
?Ibb. 5. 41a I S b r uftf (firn u (f au? Tunis,

im 'Jiacfen burdt (nitbl >rit gejeK&netf; Retten ju fdjlteBen.

Silber, teilweife oirgolbet, Trabtarbeit aus alatten unb

getarnten gäben. ber natüriitben »StÖBe.
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Wnl)mü)tz-Tlv&tn))2.

Hlire Xreiin form ©aubg.

(Jlbbrucf oerbotrn.)

n fjciluicv Badjf flogen Battb in tfanb

Brei (Englein fjinab in bas jübifdje lanb.

“Q, Bie niollten bit feligfle aller Jfrau’n

v
1

Hub bas göttlidje ßinb in bcr Krippe fdjau’n.

Per Btern non Betljlefjem mar midi ioad;

Mnb flraljlte ntilb auf bas ftarfjc Bad;.

*

Bic fud;fcn bie Pforte unb fanben fte halb

Hub lugten irierfjfclnb burdj fdfmalen Bpalt.

*

Bit ritftn unb baten unb klopften gaitj fadjt,

Bis Uofepl; befjutfam aufgemadjf.

*

SStlljagfti 1 Klafingi Wonallbtfir. XII. 3a$tg. 1897 98. I. 8b. 23
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3m -Stad mar es bämntrig. ,§ie fdjmrbfEn heran

Hub fdjaufEit ben fdjIuntmErnben Seilanb an.

*

©er Eine ^ob fjorfj bis Jtmpel empor

Hub bi'EÜEfE fdjaffenb fein Jlüglein baoor.

*

©Er jroEtfE fdjob fanft in bea EinbEB Banb

(Ein ^frrnlEin, gefunben am ^immrlsranb.

*

©rr britfe fjat fromm oor brr Krippe gekniet

Wnb fang mit füjjer -Stimme ein lieb.

*

©a jog sin Hadjeln, gßHIidj unb lidjf,

Über bea ^immtifdjen Einbea (©eftdjt.

3Tür alle 3ubunff fjat Ea geniEibf

©iE Jeier ber ^eiligen ß?eif;nad)f0}Eit

:

*

©ie j!ral;lenbe leudrfe, — beit H?Eif;nadjfa{!Ern,

Mnb baa fromme Hieb jum greife bea 3|errn!

IOAN STACK
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Äeppetoni4 3üngfter gieg §anbiftg(i, brr

Äs legte Don neun ©eftgmifiern , fecg4

©üben unb brei SWäbtgen
,

fämtliig roogl»

unb etgtgeratenen Sppenjed » 3nnerrgöblern,

mit luftig oerftgmigten ©efitgtern unb gellen

Stimmen in bet Segle.

3a, biefe neun Stimmen jufammcn

unb bie ber Sitten notg baju
,

ba4 gab

auä! 3w ©ommer auf ©benalp, wenn

SRannen unb ©üben mit bem Sieg oben

maren unb etma am Sonntag bie SRäbcgeit

mit bet ©tutter au4 bet Stgmenbi getauf*

tarnen, ftimmten fie mitunter fo ein Singen

an, bag e4 ginaubtönte in bie biauen Cfifte

mie Orgel unb Warfen ,
— bie tiefen

SKannOftimmen rugig, taum beroegt, nur

al4 bunfler Untergrunb, auf bem bie gogen

filberged jautgjten unb flatterten. £>an=

bifcgli, ba4 geigt ju beutfdj
: 3°g ttnn ® aP 2

tift, toat unter biefen gogen ber .fiauptgelb.

Ser befag eine Stimme, als gatte er bei

ben gimmlifcgcn fpeetftgareit ba4 Singen

gelernt, fo glotfenrein. Unb jobein tonnte

ber ©ub
,

bafi c4 eine ©racgt mar. (Sr

gatte aber autg ©elegengeit baju ben gan»

jcn Sag, roenn er mit feinet ©eigengerbe

allein gerumlungerte in fonnigen ©infam»

feiten, göttlicg frei, ju tgun, ma4 igm be*

liebte: fingen, rauigen — (notabene lange

nitgt immer Sabaf, auig ©lätter unb biir=

re4 ©ra«, memt’4 nur bampfte!) — ober

auf bem ©autg liegen, in bie mcite unbe=

tannie SSelt giuauäjtgaucn unb, menn ei

ign antam, eine ber ©eigen beim ©ein

patten, um u In fRomuluä unb 9temu4 fei»

nen Surft ju ftiden.

fianbiftgli gatte für fitg unb feine

§erbe befonbere fiieblingäpläge, unb

ba4 maren burcgau4 nicgt bie bequemften,

im ©egenteil oft retgte gal4bretgetijtge,

an ftgmalen, oerroitterten ©raten gin, oon

benen ei fenfretgt auf» unb abroärts ging,

jurn ©raufen tief. Ser ©ub rougte eben

nitgt, roa4 Scgminbcl ift, mar fegnig,

begenb unb fretg im Slettern mie feine

Siegen, unb mo bie nitgt megr gin

tonnten, ba gerabe gelüftete e4 ign notg, ein

paar Stgritte roeiterjumagen. ©nbe be4

Sommer« tonnten feine £>o[en baoon er-

jagten!

9ln einem 3ulitag
,
— ©ater Seppe»

toni mar mit feinem ©üben» unb Sieg*

ftanb erft ein paar SSotgen auf ©benalp
— roeibete $anbiftgli an einer foltgen

Stelle. @4 mar ein ®ra4banb, ba4 fitg

am (teilen Seifen gfnjog, mit ben letferften

Kräutern unb ©lümlein, bie fo retgi frifcg

unb mürjig bufteten im erften ffiatgätum,

gerbfüg, mie aufquedenb in bem ftiden

mormen S'onnenfcgein, ber über adern lag.

Sie ©eigen liegen c4 fitg beim autg gerr*

litg ftgmetfcn in ader Seclenrug
, fo bag

ber §irt nitgt oiel Slrbcit mit bem $üten

gatte unb an feine eigene Untergattung

23*
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;

benfen tonnte. ®a« furje Pfeifchen roar

au«geraudjt, fein äünbfjolj mefer in ber

laicfje, ba« etroa nocfe ein ©üjcbelcbcn »or*

jährige« ®ra« in ©ranb gebrockt t»ätte.

35a fiel ^mnbifdjli etroa« anbete« ein, unb

ba« roar im ^ufammenhang mit einet Be-

obachtung, bie et eben machte. Seine

falfenijeden ©raunaugen fafjen ba unten

in bet liefe ein paar fünfte fcf) beroegen.

<S« roaten Seute, bie bergan tarnen, ihrer

jroei. (Sine SBeile »erfolgte er fie aufmerf*

(am
,

beim in fo einer (Sinfamfeit ift'«

immer ein angenehme« Grlebni«, jemanben

ju feijen, jumal für ein SRenfdienfinb roie

^anbifdjli
,

ba« fojufagen gleich fix unb

fertig für feinen Beruf geboren, mit fech

felbft gar nicht« ju tljun, bafür aber eine

elementare SReugier für alle anberen ®tnge

in ber SBett hat. 3n bem braunen ©üben*

finbergeftcht roar jeber 3»g Spannung,

roit er ba mit offenen Sippen hinunter«

fpät)te, um ju erfennen, ob ba« „frönb

Süt" feien, folche, bie etroa au« bem SBcife*

bab Ijtrauf jum Sifcher*) unb in« SBilb*

tirchli tommen. fyaft ja, biinfte ihn. Unb
barauf h*n liefe er einen 3®ud)jer lo«,

bet benen unten roie ein Qubitieren au«

£>immel«höhen Hingen mochte. (Sin ©egen*

ruf tönte fern unb fchroadj herauf. ®a
lachte §anbifcf)ti »ergnügt, be« SBeiteren

gewärtig. ®ie ba unten frabbelten Slmeifen

gleich in ber grünen liefe; er aber feferoang

fiep
,
um fie noch beffer beobachten ju

fönnen
, auf eine Segföfere ,

bie frei fein*

au«ragte über bie fenfreefete f?el«roanb, unb

fing nun erft recht ju jobeln unb jaudijen

an. SBie eine ©ergbofele wippte er, ritt*

ling« auf bem niebergebogenen jähen

Stamme hoefenb, bafe fi<h bie Stabelbüfdjel

fchütteltcn. '.Rur bie fcferoarjbraunen ©eine

unb $änbe Hämmerten fid) mit bem Sicher*

heit«inftinft be« ®iere« feft. ®er üb*

rige SRenfeh roar jubelnbe toHfiihne ffrei*

heit. Bon feinen ©eifeen fefeaute juroeilen

eine nach tfem herüber, al« fänben fee

biefc« Seiltänjerftücf ihre« .fierrn ganj in

ber Crbnung, unb bann graften fie »ernünf*

tig weiter.

Stach einer hulben Stunbe etroa trieb

§anbifd)lt roie »on ungefähr mit feiner

,{ierbe in ber 'Jtälje, wo bie ©ergfteiger

herfommen mufeten.

*) Stjd)erroirt«bau«.

SRidjtig, ba tauchten fee in einer SBeile

bann auch auf, jroei anfefjnliche gierten,

fdjroifeenb, fragenlo«, in $embärmeln.

„®a« fcheint er ju fein," faßte einer

jutn anberen.

„Unmöglich! ®er ©urfch trieb ja ganj

ba brüben an ber gel«roanb feine leufe*

leien."

|>anbifchli Tiefe fee inbeffen mit ber

fRufje be« $eimfäfeigen feerantommen , lag

auf bem Süden unb blie« burch ein grüne«

©latt, ba« er »or ben SRunb hielt, feine

mufefalifchen SinfäQe. SH« bie SBanbeter

näher Tarnen, roäljte er fech ein wenig auf

bie Seite, uin fee bequemer ju fefeen.

Sämtliche ©eifeen gudten jugleicfe mit

ihrem flirten auf. 6« lag etroa« roie

§erau«forberung in aU’ biefen ©liden, ben

ruhig geroenbeten fiöpfen: SBa« wollt ihr

hier ?

„®u, ©übli, — fomm h« ba!"

fpanbifehlt hörte auf ju fummen unb

überlegte, ob er bem Befehl ohne weitere«

folgen falle.

„SBie h«fet bu?"
„jpanbifchlt."

„£>aft bu fo jobeln fönnen bort

brüben ?"

3efet lachte er unb iprang auf bie

Ifüfee, bie »on allerlei Slblagerungen feine«

freien SRaturleben« ganj fchroarj waren.

„3a," gab er feft unb unerfchroden

jur Slntroort.

„®u bift ein Satan«fert, fo in ber

Suft ju reiten. SReinft ,
ber Sdjufeengel

habe nicht« anbere« ju ihun
,

al« bich an

ber fjofe feftjuhalten?"

#anbifd)li bife »ergnügt in fein Ritten*

tütlein.

„So roit ufe’n a« i gofjt be Schüfe*

enget nöb,"*) fagte er »erfchmifet.

„®u §crrgott«bub! @r wirb bir fefeon

einmal ben Weiftet jeigen."

fpanbifehli lachte ungläubig. G« roar

ba« reine SVinberladjen
,

ba« um feinen

frifchen 2Runb mit ben fernroeifeen -Sahnen

fpielte.

®ie jroei fafjen fech erqöfet an.

„Gin 'fSrachtöburfeh," fagte ber eine.

„SBa« ber für ein 'fkofel hat > feh«»

nur!"

„So roeit binau«, roie ich, gebt ber Scbufe-

cngel nidjt."
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„5Bo geftörft bu ftin?"

„Uf b’ Sbenalp."

„Unb toem geftören beine Seiften?"

„VI Beil üb unb a Seit anbet fiüte."

SBäftrenb bet eine foleftetmaften ficft

mit #anbifcftli unterhielt, rücfte bet anbete

feinen pftotograpftifcften Separat jurecftt,

ben et im ©cftweifte beb Hngeficfttb mit

ba fteraufgefcftleppt hatte.

,,.£>alt ftia, SSübti," befahl et.

$anbifdEj(i fcftien aber feine Suft ju

bem Unternehmen ju haben unb fcftlug ftatt

beffen einen fßurjetbaum.

„(Bonner! 3cft Will bi<h ja photogra-

phieren."

„©ab ift bab?"

„Vtbjetcftnen mit bet SJtafcftine ba."

„3 mag nöb." — Unb abetmalb ein

$urjeibaum
, worauf et bann aber hoch

neugierig bie ÜJtafcftine beguefte.

(Bie beiben hotten ihren Spaft an bem
tollen fleinen Sefeüen.

VUb fie metterwanberten
,

trieb et

feine Seiften jufammen unb fcftloft (ich

ihnen eine ©trecte SBegeb an.

Sb war ein munberooHer Vtbcnb Bon

einer fo feltenen fflarfteit, baft bie beiben,

bte beim $tf<fter übernachten wollten, noch

auf bie Sbenalp fliegen.

(Bab ganje Spoenjederlanb lag in bet

Solbglotie beb ^oeftfommerabenbb, bie Se*

birge mit ihren ©eftneefetbent unb »rinnen,

bem leuchtenb h<den Seftein unb ihren

herrlichen Vlfpmatten Weich inb ®lau beb

.jcimmelb gezeichnet
,
währenb tief unten,

Bom (Bunteigrün ber SBälber umfäumt, ber

©eeaipfec febou im ©chatten träumte.

§anbifcftlt hotte feinen ®egleitern ge*

fagt, wo er auf Sbenatp ju finben fei, er

unb ber (ßater, bie ®tüber, bie Rühe unb

bie ®ubli *) unb Stiften, aHeb bei einanber.

— „Cftönb jue’n üb!" rief er ihnen im

Ssaoonfpringen noch eintabenb ju.

Unb fie machten wirtlich ben Umweg,
um bem fleinen Urmücftbting ,

ber ihnen

aubneftmenb gefiel, rtoeft einmal ju be-

gegnen. Schon Bon fern hört*11 fit ben

®ub
,

ber ihnen
,

jebenfaüb jur Orientie-

rung, jobelnbe fioefrufe entgegenfanbte.

©eppetonib ©teinhütte lag in einer

Sftulbc
,

mitten jmifeften gelbblöcfen unb

ganzen Vltpenrofenfelbern
, burch bie bab

*) Silber.

®ieft gemächlich Watete. §ofter, üppiger

©auerampfer gebieh in bem SWoraft rtngb

um bie $ütte, gletdjfain alb £aubgärtlein.

Sin paar flache ©teine führten über bie

ärgften ©teilen jur Bftür ,
burch bie ein

blaueb Siäucftlcin fcftlicft, (Brennen im

$alb» ober mehr noch (Breioiertetbbunfel

würbe ftäfe gemacht. (Ba faft einer Bon

§anbifcftlib ®rübern, etwa jmanjigjäftrig,

an einem groften Reffe! unb rührte mit

feinem braunen, mubfutöfen VIrm ruhig in

ber ®rühe herum. Sin paar blaue Vtugen

lugten unter bem gelbblonben Sttrngelocf

heroor, alb fpanbifcftlt brauften bie ffremben

wie gute tfreunbe begrüftte unb bann mit

ihnen ftereintam, um ein Stab 3ÄiIcp ju

holen. ®et bem queHenben SRaucft gingen

iftnen aber albbalb bie Vlugtn fo über, baft

fie fchleunigft wiebtr bab §reie auffuchitn,

jur ®eluftigung beb blonben fiäferb
,

ber

ihnen aub feiner (Bunftwolfe mit über-

legener Vtubbauer naeftfat).

(Bie anbeten, ®ater, Säuglinge unb

®uben, waren beim SRelfen, tarnen bann

aber, etner um ben anbertn neugierig herbei,

begueften fie unb ftanben mit ergöjlicftcr

©chlagfertigfeit Siebe, wenn fie gefragt wür-

ben, fonft fpradjen fie nicht. Sie waten hier

fßubtitum, bie Srcmben ©cftaufpiel. Sin

fefteb fräftigeb Häuflein Stacftmucftb umftanb

ben Villen, ber bab SBort führte. Sb mar
ein feiner, (flauer Sopf, bogennafig, ein

paar ungemein berebte Salten um ben

SSunb, bartlob mit reichlichen ©toppein,

bie bib ju irgenb einem Seiertag fröhlich

wachfen tonnten; — bie ganje Seftalt

ein ®itb braun in braun, mit beträcht-

lichem ©tallbuft. Sr jünbete fein fßfetflein

an unb mufttc auf allerlei bab Sefpräcft

ja bringen, wobei bie 3ungen juhörten,

alb ob unterbeffen bet SBelilauf hier oben

ruftig ftiüftänbe.

$anbifcftli machte Berftohlen bie ®rübet

auf ben Saften aufmerffam, ben ber eine

alb richtiger VBanberpftotograph auch h'ft

oben mit hoi*®- ®ie glaubten, eb fei

„SRufit" barin; $anbifcftli belehrte aber,

nein, etwab Biel SRerfmürbigereb. ffiab

benn? Sin ©piegel, ber jmiefen fönne, unb

noch etwab. Vltlgemeineb Seläcftter.

(Ba würbe bab Seheimnib offenbar,

Wenn auch nietet fo, wie man fich’b Bor-

fteHte. Sluf bab Soutmanbo: VlUe ruftig!

machten fie ernftftafte Scficftter, feftauten
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:

auf ben Bpparat, alb ftünben fit Bor einer

Hanone, btc tut nädjftcn Bugenblicf lob-

gept — unb maren entiäufht, alb aUeü

fo fc^netl unb geräufcplob laufen: bem ge*

roiffen (aunt pörbaren 3tt>itfen) Borüber*

gegangen. SBenn eb richtig mar, bafe

etrnab fo tut .Jtanbumbrepen ge nt ad)t roerben

fann, foOte’g ber ^eyenmeifter nun aber

jeigen, fonft glaubten fie eb niept. Ser
pielt ipnen aber ftatt beffen eine Webe

über bie oorperige ©rojebur, bie fie nidjt

oerftanben, unb Berfprah in ein paar

SBotpcn bas ©ilb ju fepiefen. Sr feprieb

fiep ju biefem .gmed bte abreffe auf, raelcpe

ber atie biftierte.

„Ruefer — ©eppetont —

"

„Reifet atfo Qofepp antoit 8 tiefer."

„3a, afo im ©hriftbütfdj roopl. Unb
bapäm finb mer foft i ber Sdjroenbi.“

Sie 3önglinge unb Silben pörten

lautlob ju.

„©eptnenbi bei appenjeH. ©ui."

Sab Wotijbudj mürbe jugellappt unb

bie ©Jilcp aubgetrunfen.

„SBab finb mir fcpulbig?"

„3a, fäb gept gab bri“.*)

Safür mürbe ber borpanbene Sigarren*

oorrat Berteiit unb bann bie ftanb geboten,

fitben ternpaften häuften, mepr unb min*

ber grofe, beten Sruef man orbentlicp fpürte.

haitbifcpli erbot fiep mitjugepen, um
burtp bie ipöpte ju (euepten

,
bie Bon ber

Sbenalp jum SSilbtiripli fiiprt. Sr burfte

fogar ben Saften mit bem „gtnidfpiegel"

tragen, ©ein ©efiept ftraplte barob, unb

mit ©iegermiene trollte er fidp ooran, gattj

japm unb Borficplig im ©emufetfein beffen,

roab ipm anBcrtraut mar.

Sb bämmerte fepon, alb er beim äftper*

luirtbpaub, mo bie gremben übernachteten,

umfeprte.

„gürdjteft bttp nicht, hanbifcpli?"

„Wä b'piietib," Iahte er.

hanbiftpli patte einen palben granten

befommen, ben er fofort in ben liefen

feiner ^pofentafchen unterbraepte. Unb
morgen burfte er mit bem gmitffpiegel

pinuntcr naep appenjeQ. Sa gab'b notp

loab. 3 lIPu ! Sen ©ertrag patte er felb

ftättbig untermegb abgeftploffen. Sb mürbe

iepon einer ber ©rüber unterbefe bie ©cifeen

püten, meinte er.

*) „Tab gept brein."

Wicptig mar er am attberen ©Jorgen

in aller griipe, alb feine ^errett notp feft

fcpltefen, ftpon ba, um fein amt anjutreten.

Sr patte fogar ipnen ju Spren etmob

roie ein ©onntagbgeroanb an.

Den Sergroänben entlang trieben Webel,

unb bie genfter im 'Üfcperroirtbpaub maren

Bon ber feparfen Wacptfühle bitf angelaufen,

alb fiep enblitp eineb ber befannten ©e*

fehter jeigie.

„Steife ©ott, ba unten poeft ber $an<

biftpli fepon auf bem ©etänber," fpratp

eb oben.

Ser ©ub (achte pinauf.

„©rrr! SSie friftp ! — ©eit mann bift

bu ba, ^>anbifchti ?"

„©ab a ©tunb."

„®ep, lafe bir mab SBarmeb geben“.

ipanbiftpli überlegte. Sr pätte fepon

gern etroab gepabt, — aber etroab auf

eigne Wecpnung ? Wein
,

ba martete er

lieber pfiffig feine Herren ab unb blieb

einftmeilen notp auf feinem luftigen ©often,

Bon bem er bab bemufete genfter nun nicht

mepr aub ben Bugen liefe, bib fee famen.

Sann aber fprang er mit feinen tlappern*

ben Wagelfhupen flugb perunter, bab ganje

©efitpt eine ftraplenbe greube. Unb richtig,

er patte fiep niht oerrehnct; er burfte

ftch an ipren Siftp fegen unb miteffen,

bib er genug patte.
* *

*

Ser SBeg Born SBilMirtpleiit bib in«

Sorf appenjeU ift an einem roarmen 3uü*
morgen, roenn bie ©onne fo reht glorreidj

am molfenlofen himmet emporfteigt, immer*

pin ju fpüren. Sie jroei SBanberer, roethe

gerabe niht ju ben füpnften ©ergfteigern

gepßrten, autp tuenn eb bergab ging, bum*

melien benn auh bie legte ©treefe reht

gemähüh/ mäprcnb hanbifdjll, immer

luftig unb ju allerlei Bbfhmeifungen auf-

gelegt, boran marfhiette. Sr patte ben

ganjen $ut mit ©ergblumen befletft unb

baju notp einen Straufe in hänben, ben

er untermegb für feine ©önucr gepflüeft.

3egt trat man in ben fiiplen ©aal

jum üoroen in appenjed, unb bamit mar

fianbifcplib ©iiffion ju Snbe. Sr napm
fein jjiitlein Born Hopf, fo japm, bafe man
ben ffiilbling Bott geftern faum mieber

erfannte, unb mar ber ©erabfepiebung ge-

märtig. guerft befam er aber noh einmal

ju effen unb ju trinfen. Unb bann gab
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it)m jebet bet fetten ein granfenftücf unb

lobte ign ob jeinet fluten ®ienfte.

„©’güt ®ott, §anbifegli! Stuf SBiebcr«

fegen übet« 3agc- Unb mach, bag bu

bi* bann nicht etwa ben £>als gebrocgen

gaft in beinern gürmifc!“

„9tä,“ jagte et luftig, bot jum ®anf
jein braunes iäpdjen, bas jt^on ganj fjart

unb tnorrig anjufügten toar, unb machte

fieg bann oot lautet greube jo fegleuntg

wie möglich baoon.

Sooiel batte et in feinem Beben no(b

nie im ©acf gehabt — jmei ganje jilberne

grauten

!

3m ®orf war gerabe ©tegmarft. ®a
fab tpanbiicgli nic^t ein, warum et im @e>

fügl feines ©eicgtumS baS nicfjt ein wenig

geniegen foHe. Siliertet ©olt war ba mit

allerlei SBaren. ®enn wie mancget, bet

Sieb ju 'Uiatft brachte ober taufte, nahm
in feine Sltpeneinfamfeit, auS bet et ben

ganjen Sommer bann nicht mehr herunter’

tarn, etwa noch Nötiges mit beim.

3uerft ftrich £>anbifcgli jmifegen ben

Hüben, Odjfen unb bem Älelnoieg gerum

unb griff unb betaftete eS mit ber Kennet,

miene eines ®rogen. ®ann betrachtete er

ficb bie Derfdjiebenen fiaufftänbe, wo $ofen=

träger, Sabafpfeifen, Ohrringe unb ber«

gleichen auSgelegt war, fchaute biefem unb

jenem §anbet ju, ber mit jäher ©ebäcgtig.

teit gepflogen würbe, unb überlegte, was
er felber taufen möchte. ®enn etwas

wollte er borg beimbringen, fonft freuten

ihn feine jmei grauten nicht, bie oor

lauter Umbregen in ber Jafege fdjon ganj

warm waren. SRancgmal flimperten fie

ein bigegen in igrem Serftecf, als ob fie

lacgten, unb baS machte tpanbifdjli Sooft,

befonberS, Wenn es jemanb in ber 3iäge

görte.

Sin ®i[cg ooll SRerfmürbigfeiten
,

wie

er fie noch nie gefegen, jog feine Slufinetf.

famfeit befonberS an. perlen- unb SRufcftel«

jeug, SReffer aller Slrt mit gefegwungenen

tpeften, ellenlange pfeifen, ©erlmutterfreuje,

Scricgorofen —
fianbtfcgli laufcgte anbäegtig bem Hau-

bermelfcg, melcgeS ber $änbler, ein bäum
langer äRenfcft in frembartiger ®racgt, baS

gej auf bem furjgefcgoreneu Hopfe, rebete.

Sr prieS ben ign Umftegenben feine Scgäge an.

3awog(, 3feicgorofen auS bem gelobten

Sanb, aus ©aläftina, wo ber $eilanb ge<

boten würbe. Sie fegüften Der ©lipfcglag

unb geuer unb blügen in ber Sgrijinacgt

auf. Sine heilige 9io|'e, eine SBunberrofe

!

Unb jag bodj nur wie etn tpämpfelein bür.

reS ®raS an einem Stengel auS, mar aber

fteif wie §olj. ®a! Singreifen! erlaubte

ber ^länbler feinem ©ubltfum.

.ftwnbijcgli würbe ganj ernftgaft unb

oerfunfen in biefeS SBunber. So eine iRofe

möcgte et gaben. So ein SReffer wogl

aueg «nb — — nein, bie SRofe war bocg

am merfmürbigffen. SBaS ge tofte?

Sinen granten.

®aS war teuer
!

§anbijcgti blieb aber

mit feinen fegwatjen Singen böQig in bem

SBunber ftecten. SBenn er baS geimbräigte

!

®er£>änbler merfte, was in bem ©üben
Dorging, görte auch baS leife Klimpern ber

graiitenftiide unb lieg ign niegt megr los.

9iaeg einer ©iertelftunbe bcS ©efinnenS unb

SögernS gatte jpanbifcgli richtig bie 3*’

riegorofe unb ein SReffer erganbelt, billiger,

als bie erfte gorberung gewefen. güt bie»

fen Übetfcgug taufte er ficb einen Seberfäcfel,

um ben Keinen SReft feines ©ermögenS ge.

görig unterjubringen
,
unb bann noch ein

Sdjöppli SB ein
,

baS igm gleich ftart }U

Hopfe flieg. Unb hierauf trat er im ®e*

fügt einer gemiffen äRanngaftigfeit — ba

er Selb im Sacf unb auf eigne SRedjnung

im SBirtSgauS gefeffen gatte, ben $eitn>

weg an.

Unterwegs fegrte er in ber ©egmenbi

bei SRutter unb Scgweftern ju, um ignen

feine Sintäufe ju jeigen. ®ie SRäbcgen

fagen oor bem §auS am Stictragmen unb

ftiegetten mit fpigen gingeregen munber.

feine Sachen auf ©attift, was igre Hunft

unb igr lagwert jagrauS, jagrein war.

Sic lacgten ign auS, bag baS ®ing eine

fRofe fein folle. SllS bie SRutter baju tarn

unb görte, was es getoftet unb was §an»

bifcgli Don feiner Sinnagmc oertgan, fcgalt

ge ign einen Dflat *) unb b’feffe bumm,
fieg fo etwas aufgängen ju taffen.

Stiegt Diel anberS erging eS igm, als

er brobeu auf Sbenalp mieber einrüefte.

Statt barem ®elb brachte er baS Dertrncfte

3eug mit. ©S feglte niegt Diel, fo gätte

er ju ©eganb unb Spott and) noeft ©rüget

befommeu. ®em wugte er fieg aber ju

entjiegen.

*) StiehtSmig.
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®efräntt unb fetber nun migtrautfcg

in baS SSunberbarlicge {eines ©egageS,

flüchtete ec ign einftmeiien inS Heu
,

an

jene ©teile, roo er naegts fdjlief. 9lm

'Utorgen aber, als er feine ©eigen auS-

trieb
,
nahm er if)n unterm 3öpplein mit,

um in Seelenruhe ju unterfucgen, ob er

roirflicg nid)t« ober borg etroas wert fei.

Et blies in baS feine @eäft, baS mir

eine geballte Sauft nach innen gelehrt mar;

er hauchte eS an; er hielt eS gegen bie

©onne, ob ficg benn gar nichts baran rühre— — nichts ! Slber eben baS fei ja baS

SBunber, baß eS btog in ber Sgriftnacgt

gefchieht. SBie lange mugte man ba oon

jegt an noch märten? Jpanbifc^ti jät)tte

ernfthaft an ben Singern nach- Sünf SJio»

nate! 9ta, unb menn allenfalls ein rech»

teS SBettec fommt, bag eS runbum fcgroarj

ift, nur bie ölige nicht, bie auf allen Sei-

ten nieberfahren, unb ber fpagel herunter»

trommelt, bag man meint, eS feglage

Hütte, SJtenfeg unb ©ieg in ben ©oben

hinein, — bann Jann man’S ja auch fehen.

Sann finb fie bietleicgt noch froh, bag ber

Hanbifcgli baS Sing getauft hot, menn eS

fo recht roüft (gut, roic auch fc^on einmal,

mo fie meinten, bet ©erg Iradje auSeinan»

ber! Er für fein Seit glaubte jegt ein»

mal an baS Sing, fcgon meil eS fünfjig

Etappen getoftet hotte. Unb barutn über»

legte er, mo et eS einftmeiien am ficfjerften

aufbemahren tönnte bis gut Sgalfagrt.

Sa gel’S ihm ein. ?luS ©teinen unb

Siechten baute er ein ©erftect, baS nur für

ihn tenntlicg mar. Unter einem borftehen»

ben SetSbrocfen errichtete er baS fleine ®e-

bäube unb mauerte bann bie gegeimnisoolle

©luinenmumie hinein, morauf et eine ganje

SBeile noch babor hocfen blieb, meil eS ihm
mar, als hätte er etroas begraben, toaS

geh brinnen rühren mug. SBarurn nicht,

mcnn’S etmaS SBunberbarlicgeS ift? — Es
rührte geh aber ni<hts

,
gar nichts in ber

grogen ©tiHe, als bie ®räfer unb ©lumen
auf betn SelSbrodeit biegt bor HanbifcgliS

9lugen, über bie gerabe ein frifcgeS älpen»

lüftlein ftrieg.

* *
*

3egt gotten SJtenfeg unb Sier längft

unten in ber Scgroenbi igr SBinterquartier

bezogen. Ser ©cgnee lag gocg
,

bis an

bie niebrige Scnfterreige ber ©tube, mo
ficg’S am marmen Ofen mit bem iffeiflein

gut figen lieg. SaS tgaten bie SDtannS»

leute benn auSgiebig, menn ©tatl» unb

Hausarbeit getgan mar, um bie gef) bie

Stauen an igren ©tiefragmen menig tüm»

merten. Hoobifcgli aber lag nun mieber

ber Srmeitetung feiner ©cguttenntniffe ob,

bie in ber fcgiSnen freien ©ommerSjeit ogne»

gin, megr als gut mar, einfcgliefen.

©ein ©elbfäcflein, baS SJteffer unb bie

Sericgorofe gatte er auS igren ©ergeden

forgfam oon ber Ebenalp mit herunter»

gebracht unb gleich einen neuen Schlupf»

minfet bafür gefuegt, meil Sieger unb

Beutel oor ben Angriffen ber ©rüber niegt

geger maren. Stacg feiner Stofe aber fragte

niemanb, als er allein, unb baS nur, meil

eS {ich jegi enblicg ermeifen foQte, ob baS

mit bem ©lügen in ber ©grignaegt — (er

malte ficg’S in ben oerfegiebengen Sorben

aus, halb purpurn, halb roie lauter ®otb)

— mirflicg feine SticgtigJeit gäbe. Stiegt

umfonft roollte Hanbifcgli fo lange gemar»

tet gaben. 3egt galt’S aufpagen unb niegt

oom Sied gegen, menn cS 3eit mar. Er
gatte im ©ommer aueg brau auf bie ®e»

mitter geachtet unb jebeSmal, menn eines

Jam, an feinen SaliSman geborgt. Mistig

maren fie meiftenS fcgneU oorübetgejogen,

roaS Hanbifcgli mit groger ©efriebigung

bemerfie, fo bag er geg faft fetber enblicg

bureg feinen ©egg roie ein SBettermacger

Ootfam. Einmal gatte er bit Stofe mit in

bie ©(gute genommen unb ben ©üben unb

Stäbchen gejeigt. Einige lacgten über baS,

maS er erjäglte, anbere maegten bummc
©efiegter, ein britter aber untergügte Han»
bifcgli ,

inbem er fagte : marum fo etroas

niegt fotlte fein tönnen
,
menn borg ber

Seufel baS fioeg bureg ben ©erg beim

SBitbJircgli aueg gäbe maegen fönnen. SaS
begärfte Hanbifcgli fegr in feinen Erroar»

tungcit, unb er nagm fieg nur um fo fefter

oor, bem SBunberbtng auf ben ©prung ju

Jommen.

ES mar in ber Egrifinacgt prächtig

SBetter, trocJen unb Jalt; ber ganje Him-
mel gtigernb oon Sternen. Saturn ftrömte

es gegen SJtitternacgt aueg fegarentoeife oon

allen Seiten herbei jur SJtette in ber

HauptJircge oom Sorf Stppenjell. SJtancge,

bie meiterger gatten
,

tarnen im Scgliiten,

bie Stauen in ihren gefältelten
,

toarmen

Sucgröden unb ber langen ©cljboa, aus

melcger bie lleinen fiöpfe mit ben eng-
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anliegenben ©eibenfäppepen gar jierlicp

peroorfepautett.

Seppetoni trabte inmitten feine« Häuf-
lein« tapfer ben SBeg au« ber ©eproenbt

herein. Sße mären beijammen, außer Hon-
bifcpli, ber bapeim patte bleiben maßen.

3er ©ub lag im ©ett. ©r patte fiep fepon

ben ganjen lag auf ber Cfenbant perum-

gebräeft, als ob ipm nicht rieptig märe.

3a ließen fie ipn allein, löfepten ba« Sicpt

unb fcploffen ba« Hou« ob.

Saum roaren fie über ben ©iicpel pin-

unter, auf bem Seppetoni« Heirnet*) lag,

fo (roep Hoobiftpü au« feinem marmen
9ieft, jünbete ein Üiepttein an, ba« er fepon

peimlicp in ©ereitfepaft gepalten unb ging

in bie Stube pinter ben Ofen , mo ein

gute« ©läßcpcn mar, um nun ba« SSunber

ju ermarten. ©erab jroifepen jmblf unb

ein«
,

baepte er
,

mirb e« gefepepen
,
menn

bie ©priftmette ift.

®« fepauerte ipn ein bißepen, fo ganj

aßein bapcim, in ©rroariung fo fonberbarer

3inge. 3a« ©etäfel ber Holjftube fraepte

manchmal auf in ber liefen , tiefen ©tiße

ber ©Sintern aept, ober e« tarn ein ©eräufdj,

ein Staffeln unb ©cpnauben au« bem fiup»

ftaß petüber. 3ann fing roieber irgenbmo

in ber SJiäpe eine 9J?aii« an ju nagen ober

pinter ber ©Sanb perabjufeplüpfen
,

al«

ftreiepe ba eine Honb biept neben Han-
bifcpli« 0pr. 3er ©ub, bem e« braußen

im Sreien bei Siaept unb Unroetter nie

bang mürbe, füreptete fiep fepier ein menig.

3eber Saut fepien ipm gepeimni«ooß unb

ber Anfang oon etma« Unbegreiflichem.

SIber bie 'Jieugier ließ ipn nicht naepgeben.

©r rücfte fiep einen Stupl biept an feinen

mannen Ofcnroinfel, barauf bie Petroleum-

lampe, baß e« auep pcß genug fei, unb, in

ein geblümte« Jpäfelcin gefteßt, bie rounber-

bare Stofe. 3a« gab eine gute ©eriepan-

jung, pinter melcper Hanbifcpli fiep aßem
gemaepfen füplte. Unb nun lauerte er ba,

ba« ©efidjt auf beibe jfäufte geftußt, unb

ftarrie mit feinen ©epmarjaugen
,

bie roie

©terne glänjten
,

unoermanbt ben rätfel»

paften Sepaß an.

6« bauerte lange — c« gefepap nlcpt«.

3a pob bie ©epmarjmälberupr junt ©cplagen

au«, äroölf! Unb jugleicp tönte, halb

*) Slntnefen.

teife, halb ftärfer oernepmbar, ferne« tiefe«

©eläute auf.

Sept mar brinnen in ©ppenjefl bie

SDtette

!

Hanbifcpli ftarrte unb ftarrte. SKanep

mal (am e« ipm oor, al« bemegte fiep eine«

ber Siftcpen, al« fnifterte etma«; — —
er riß bie mübe roerbenben tlugen größer

auf; fein H**J (topfte, unb er martete, roa«

nun gefepepen merbc. 3ann aber blieb

rcieber lange aße« mie borper — unb e«

begann bor lauter ©tiße in Honbifcpli«

Cpren ju fummen unb bor feinen ©ugen

ju flimmern — —
ptöplicp fielen ipm bie Siber perab;

er fanf gegen ben matmen Ofen.

3a moepte ipm naep einer ©Seile feften

Scplafe« im 3raum mopl ba« erroartetc

SBunber aufgepen. 9Rit einemmal fupt er

empor unb griff mit beiben Honben in

bie Suft, naep bem peßen ©epein bor ipm.

©in ©etöfe — unb blenbenber ©lanj —
3a« mar aber (ein lieblicpe« SBunber,

ba« er, jäp ermaepenb fap , fonbern ein

fcprecflicpe« — ffeuer — ber ganje Stuben

boben bofl ffeuer ! 3er ©tupl umgefaßen

;

(eine Sampe, (eine Jjeticporofe mepr ba —
SSSie nerjaubert (am fiep Honbifepli bor.

©r fptang burep bie brennenbe ©tube,

moßte jum Hon« pinau«. Siber e« mar

ge)’cploffen. 3a manbte er fiep naep rüef-

märt«, jum ©tafl, unb feplug roie närrifep,

al« mären ©efpenfter pinter ipm per, bie

3püre ju. 3a« ©iep mar unrußig. ®«
begann ju brüßen. 3itternb flüchtete fid)

bet Sub ju ben Sieren. Stber bie ftampf-

ten pin unb per
, tiffen an ipren Setten,

immer ftär(er, mütenber, je peßer bie rote

Sope burep ba« Staßfenfter pereinleueptete.

3eßt mußte Honbifepli erft eigentlich,

mie e« ftanb, maepte in roaßnfinniger Haft

bie Süße bon ipren Setten lo« unb riß

bie 3pür in« (freie auf.

Wreflrot mar ber ©cpnee fepon ring«um

Oon ben (flammen, bie mit rafenber ©ile

umfiep griffen. Stu« ben geborftenen ffenftern

feplugen fie bereit« empor jum jfirft be«

Haufe« unb frocpeii jugleicp ben H°läft°6

entlang, ber an ber ganjen Süiauer poep

aufgefepießtet lag. 3a« leette unb (natterte

unb jifepte fepon an aßen ®e(en.

Hanbiftpli gloßte mie gebannt in ben

ffeuerfdjein. ©r biß fiep mimmernb bie

Singer oorSnifeßen, feplug mit ben Sauflen

lOOglc
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nacp bem fi'opf. Stuf (inmal rannte er

bergab }um nätpften Statpbar, pocpte an

bie 5t)ür, ftprie, geulte. Stber e« blieb

ftumm brinnen. Sie Seute Waten alle in

ber Steite.

Sotp jept (am einer oon unten unb

rief au« Setbe«(räiten : ffürio ! ffürio
!
hinter

ibm famcn anbcre, mehrere unb tiefen

ba« ©Icicpe. S« (lang entfeplitp in ber

ftpweigenben Siacpt.

|>anbif(pli ftanben bie £>aare ju Berg

;

feine 3»pne (läpperten laut aufeiitanbcr.

3n Sobe«angft »erborg er ficti »or ben

Seuten, bie ^erbeiliefen, unb ftarrte »on

einem SBinfel be« Stacpbarpaufe« finnlo«

auf bcn Branb, ber bort oben immer t)bf)er

aufftpojj. Sr fat) ba« Vtep perrenlo«

perumrafen über ben Schnee unb miebet

juriitf in bie Slammen; er tjörte ba« Kragen
ber brennenben Salten unb baneben ba«

Klappern feiner eignen .Säfjne, aber alle«,

al« träumte er e«. Sine SBeile (auerte

ber Bub fo in feinem buntlen Serfted.

Sann plöplidj, al« pätte ipn etwa« auf*

gepept, rannte et in wilbem Sauf ba»on,

übet Flügel unb falben, in bie Stacpt hinein.
* *

*
Hl« ber Sprifttag anbracb, lag ©epp»

toni« Reimet in Irütnmtrn unb Slfdje.

Sie geuerWeprleute arbeiteten noch

immer an ber rautpenben ©tätte, ipnen

allen »oran ©epptoni mit feinen Buben.

3tire ©eftdjter unb £>änbe waren fdjtoarj;

einige Ratten ba« $aar faft ganj »er»

brannt. Sa« tjiett fie aber nicpt ab, ju

graben unb fudjen, wa« etwa notp ju

finben fei. Ser 3üngfte mar ja botp nitpt

ba, ber fianbiftpli, ber allein im §aufe

gemefen, al« ber Branb au*bratp. Slie»

manb roufite über ipn 9tu«(unfi ju geben.

Siiemanb (onnte audj jagen, wie ba« Siep

in« ffreie getommen. 3J2an wufite über»

baupt natp bem heillofen ©cpreden unb

Surtpeinanber notp gar nitpt«, al« ba«

Unglücf felber
,

unb jeber patte barüber

anbere Vermutungen.

3ept Wollten bie Statpbarn einmal

Wenigften« bie Cbbatplofen mit peim»

nehmen, bamit fie fitp für« erfte ftärten

unb erpolen. ©ie tröfteten ©epptoni, bafj

er ja oerafjeturiert unb etliepe« oom Siep

gerettet fei; fcpott mattcper pabe fiep mieber

pinaufgebratpt, bem e« fo gegangen. Ser
Sitte nitfte ftumpf. Slber fein jammernbe«

SBeib rief, wie punberimat. jepon feit biefer

9tatpt: „SBo ift be fpanbiftpli? £>ät beim

ntemert be £>anbiftpli g’fepe?"

Seiner tonnte »on ipm fügen.

„So ift er im ©tplaf »erbronne, ba«

arm Bübli, min Jpanbiftpli — min $an*
bifcpli — »erbronnen unb »erbrudtp Unb
liegt wie in ber £>öU ba une Komm
füre ftline! SBenn i botp rüef! — Cp
min @ott! ©o g’funb unb luftig ift er

g’fp, unb fo fcpön pät er (iinne finge unb
ruggüfele ©utpet, ipr Bube unb
SDtanne, gonb nöb fort! 3Rir müenb be

§anbiftpfi finbe —
Sa« arme SBeib mar Wie oom Serftanbe.

Unb fie fcpleppten auf« neue löfcpenben

©tpnee perbei unb gruben unb ftoeperten

unb fuepten bi« jum Slbenb.

Siner ber Brüber fjanbiftpli* war
umpergelaufen »on jpau« ju £>au«, natp

bem Buben ju fragen, ob er nidjt etwa

boep au« bem brennenben .f>au« gerettet

ober »on jemanb gefepett worben fei. St
(am jurüct, opne etwa« ju wiffen.

©an} KppenjeU war perau«geftrömt,

um bie Branbftätte ju fepen, wegen beten

fte biefe Stacpt fo mätptig getutet unb
geftürmt patten unb ber £>immel unb bie

Berge glutrot gemefen waren, gerabe al*

ba« SoK au« bet SDtette peim wollte —
ein grauftge« ©cpaufpiel. Unb ade« rebete

»on ©eppetoni« 3“ I'gftem, ber babei ju

Srunb gegangen; (einer muffte anberen

Beftpeib.

@o fepieften fiep bie Unglütflicpen benn

an, al* bie bunde eifig (alte Sejembcmatpt

eingebroepen, bei ben SJtacpbarn Cbbatp ju

fuepen. Stur ©epptoni* SBeib wollte notp

immer nicpt »om fßlapt gepen. ©eroaltfam

rip fte fiep Io« au« ben $änben, bie fte

wegfiipreit wollten.

„SBo fötl i gop, wenn i (ei Reimet

mep pa unb be Bub niene’n umenanb ift?

®onb no, ipr anbere. 3 blibe ba unb

Warte uf be fpanbiftpli.“

Sie Seute pleiten fie für »errüeft ge»

worben unb patten Sötitleib mit bem »er»

ftörten SBeib.

Snbticp, al« bie Branbftatt bann botp

ftifl in ffroft unb Sun(el batag, nur eine

(feuermadje pin unb per ging, metl e«

notp immer au« ben Srümmern rautpte,

ftplitp jemanb in ber ffinfterni« jögernb

heran.
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„©er ba?"
(5 $ gab feine Slntmort, fam aber näher,

„©ec ba? — Sieb ober id) fchiefi!"

„®e .franbifchli antwortete e* mit

jitteriger Stimme.

®ie SBacfje griff nach ber Saterae unb

leuchtete bem ©üben ins ÖJefic^t. ®afj

®ott erbarm ! Sin blaffe* , oerfrorene*,

Oerhungerte*
, entfette« ftinbergefid)t

;
ein

bünue*, branbburtfjlbcbertei göpplein; nid)!

einmal einen §ut hatte ber ©ub'.

„3a, be ©Itfcftrafjl! ©o fommft Ijer,

bu?"

„3 Weih nöb — t bin halt umananb

g'Iaufe.“

„©it wenn?*
„@it gefter j’ nacht."

„01j, bu Kegeräbub’ ! Sauf, madj, bah

b’ heim fommft."

„3 bin ja ba bafjetm," meinte £an-

bifd)li.

„3a fo,“ berbefferte fid) ber ©ieber-

mann. „@ang ju’* ®örtg*. ®ört finb bie

anbere."

ftanbifchli jögerte. — „3ft ade« Der-

bronne?"

„®a — lueg!"

fianbiföli fchluchjte laut auf.

®a nahm ttjn bie ©adje bei ber §anb
unb wollte tt|ii ju ben ®örig* führen.

„Stä," fagte ^anbifdjli plößlich trogig

wie ein Wann, — „i gang adei!“ fuhr

mit bem Ärmel über bie Slugen unb watete

bfreft ben |>ugef hinunter burtfj ben Schnee,

ber meitum gefchwärjt mar oon oerbranntem

Seug, ba* bie ©tut fjinauigetragen.

®runten in ber großen niebrigen fpolj-

ftube beb 'Jiactjbarn fafj ©eppetont famt

ben ©einen um lifdj unb Ofen herum,

bi* e* Kaffee mit gebratenen Kartoffeln

gab, — ftumm unb niebergebrüeft. ©enn
fie gefättigt waren, fodten fie fidj in Der-

fehiebenen Käufern Derteilen „ber ©ott*--

Wide." ©elbft bie Sangen, bie SDiäbdjen

unb ftämuiigcn ©urfdjen lauerten Wie Der--

nichtet ba. ©ie waren auch ade tobmübe,

faum
, bah ficfi einer rührte. Stur ber

®örig rebele Pon anberen ©ranbfäden

unb ton bem
,
ma* Seppetoni jegt juerft

ttjun müffc.

®a gab e* in ber ßiidje plößlicf) einen

9lu*ruf, eigentlich einen Schrei — grau
®örig icbob ben ©üben bjcrcin.

„3efu* Sdtaria — be tpanbifc^li
!"

©ie fuhren auf, alb fäben fie eine

©eifteterfdjeinung, — e* graufte ihnen faft.

Unb freier fo fah ftanbifchti auch au*.

Stit groß aufgeriffenen ,
fieberflacfernben

Slugen blieb er fcheu bei ber ®hür ftchen.

©ater Seppetoni paefte ihn an ber

©djulter; — er fonnte aber faum reben,

fo jttterte er.

„©ueb! — ©ueb — fäg, wo bift

g’fp? — §äft ®u’* öppa’n ajünbt?"

„9tä ©ater — e* hat brennt
, wo n'

i permacht bi.
—

*

„®u ,'pimmelhunb," raunte er, „wenn

b' nöb b’ ©ahrfjeit feift — !* unb warf

fich Wie mit ®aßen auf ihn.

„3 toid ade* füge," ftammelte §an=

bifchli.

„Sah logg*), ©ater! Sah logg!"

©ein ©eib rth ihm ben ©üben weg.

„SJteinft, e* fei no nöb g'nueg, ©ater!"

— ©ie fchüttelte ben Kleinen, lachte unb

Weinte I)erjbret^enb
,

ade« burehetnanber.

— „®e ^anbifchli — be £>anbiid)li ift

nöb perbronne ! ®a ift er — ®anf ©ott

!

®anf Sott, ©ater! Sueg b’ ©uebe unb

SDiätli finb ad’ g’funb binanaitb — be

Herrgott, ^ät feinet j’grunb go lo! Sie

djönneb ad’ brat fdjaffe unb mir o no —
unb fedj* ftäuptli Sch hammer no — unb

b’ Mffefurranj. —

*

®er Sülle fuhr taumelnb mit ber Sauft

nach ber ©tim.

„©arum ift be ©ueb oertlaufe? —
©et hät’b ©eh ab be Kette g’to?"

„3 h®’* no abglo," jagte $>anbifdjli.

„Unb bann?"
„Unb bann f)ät'* mir h flU grufatn

g’förchi, fo bin i g’Iaufe, ma* i ha möge—

"

®ie Stacgbarin ®ötig Pachte, jegt fei’cS

grab 3eit für* „ßafi“ unb eine Stiefen-

fchüffcl gebratener Kartoffeln, ©er weih,

ma* ber Seppetoni imftanb märe — unb

maö ber £>anbiidjli piedeicht angeftedt hat

!

3egt lebte ber ©ub einmal unb bem
muhte juerft fein Stecht werben, ©enn
einem ber Jperrgott an einem folgen lag
maä fepenft, bann weih er ejrtra, warum
er e* tf)ut. ®a* burfte nicht ju fchanben

werben — heut gar am CEIjrifttag nicht,

oon beffen greube fie ohnehin nach ber

©djrecfenäitacht noch fein günfehen gefpiirt

hatten.

* to*.
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„ffommet unb effct all mitananb,* rief

fie refotut. „’ä wirb i roohl jüngere unb

ift i g'gunnt. — Sueg ©eppctoM,“ fagte

ftc flug befänftigenb ,
„be Herrgott f)ät'$

no guet g'mänt — djaft iijtn banfe!“

„@äb tfjue’n i erft, tocnn i atleä mag,“

mar feine oorfichtlge antmort. —
§anbifcf)li berichtete fpäter umfiänblich

unb ehrlich
,
mie ailed ftugegangen mar.

©8 fegte freilich äuget

einer fojufagen fefttäg-

liehen Jracht Prügel,

bie er faft mie eine

SBoiflthat
,

roetche ihn

bem Ceben fühlbar mie-

bergab , über fich er-

gehen lieg
,

bann mei-

terhin noch Perjmidte

au$einanberfegungen mit

ber affefuranj. $a$ eine

hatte jur Jolgc, bag^an-

biiehli fich nie mehr mit

©unbern branfriegen lieg,

— ba« anbere, bag ©eppetoni fchlieglich

boch roieber auf bem nämlichen glecf, mie

früher, fein Reimet aufbauen lonnte.

Seine fedfä '-Buben halft" ihm babei mit

ber trogigen unb ftrogigen fi'raft ihrer

Qugenb
,

ftimmten auch manchmal roie=

ber, mie ehebern, befonberä roenn fie

auf ©benalp roaren
, fo einen Samilien-

chorgefang an
;

benn ein appenjeder

tann ohne ba« nicht

leben.

Unb au« bem $an-

bifchli mürbe im Sauf

ber ein fchöner

©enn
,

ein $elb im

„§ofenlupf“, im Ring-

fampf unb auf allen

aipftubeten — ben #lp»

lerfeften ,
ein $elb

,
bem

ber ©chugengel fegt

auch nicht immer fo

meit nachging, al& er

fich getraute

!

lIMnternarijt.
E>on

Rrinliolb Judje.
(21bbrucf pcrbotm.)

IDinternacbt ;
— auf tief rerfebneiten Steigen

Kings im Jforft ein atemlofes Scb ineigen.

Cingefcblafen felbft ber IDaffcr Stimmen; —
Kicpls mehr lebt als boeb ber Sterne (Slimmen.

IDeltenfern nnb boeb fo nah bem Bergen,

£eud)ten fte, mie einige Cempelferjen.

Jcbes cSlncf, bas einft bu haft rerloren,

Ifirb ron ihrem Strahl gurüefbefebtooren

;

Seelen, längft gefcbiebeit ron ber beiuen,

.füblft bu licbenb neu fiep bir meinen.

cSroU nnb Bag unb jeben frbenfummer

Säcbelt ftill ber Sternenglang in Scblummer,

Denn als IDanbrer bureb bie €inigreiten

iühlü bu bicb gleich jenen Sonnen fdjreitcit.

Die bemfelben Urlicbtborn entflammen,

ll’ie bcs eignen Dnfens cSeiftesflammen,

Unb mas umrert febeint ror ihrem tiebte,

Das rerfällt bem inneren (Berichte. —

IDinternacbt, meid; reichen Bimmelsfegen

Jfanb bas Berg auf beinen ftilleu Wegen I
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Per Kalif unb ber Scfyneiber.

Don

Bll». Rufccricfi.

mit tinct §eid;nung ron Drrtttr 3eljine.

UTan gc&citft nodt jiiiücilfti itt unfern (Tagen

Der allen ©efibidjten uni» Sagen

Don liarun al Hafdtib, bem großen Kalifen,

3n beffen Derftanbestiefen

So riele gnte ©ebanfen fcbliefen.

Sief)fi bu jegt feinen Hamen
3m altmobifdieti Kabinen

Heimfücbt’ger illafamen,

So fei, lieber Börer,

Kein Scbergerftärer,

Kein galliger ©riibler

Unb Spafjocrübler,

Daß bn nidit jätjlft ju ben £eutcn,

Die nidjts iniffeii 311 beuten,

Denen uidjts in ben Sinn bringt,

U’as nidjt (Betninn bringt.

Jllfo, n»ic er pflegte ju tftun,

«Bing mieber einmal Kalif fjarun

Dnrd) bie Straßen fpajieren,

Um fein Dolt 3U ftubieren,

Unb bamit er nidjt rnerbe erfannt,

drug er ein Kaufmannsgentanb.

311s er untermegs fdtou mehrere Stunben,

©Ijtte baß er gefuubeii

Jfiir feines regen (Bciftcs vfcner

UMtrurf onbotm.)

(Ein Hbenteuer,

Da fatj er 311 feiner .freube

(Ein ©aftgausgebänbe,

3n bem bie Karamanenftbaren,

Die rictgereiftcn,

llVnn fie in Hagbab mären,

IDobnten unb fpeiften.

Unb in bas Ulännergcmifd», bas umberftanb,

Scgte er fid» an einen ffifd» , ber leer ftanb.

3n einer iE(fe bcs großen Saales

Saß bei ben Heften feines lllagies

€in i'erfdjrumpftes lltünnlein,

§art trie ein Bennlein,

Klein 1111b hager

Unb biinn unb mager

Unb blaß, als ob er fterbc,

Unb iLMr ein Sd;neiber r»on ©emerbe.

Der batte im Katifmannsgentanb

Den Kalifen erfannt

Hub begann 3U grübeln unb 311 (innen,

IDas er burdt biefc Kenntnis fönuc gentiitucu.

Jlrbeb ben 2lbi, fo gieß ber Kleine,

Stellte fidt fegt auf bie Heine,

Dorfiduigertneife

Sießt er fnb um im Kreifc

Unb pcrfibutinbet aus bem Saale leifc.
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IDenige nTinutcii tt'arcn oerftridjert,

Da fam er miebcr Ijereitigefcblidfen.

^tttflcr unb trübe erfcbicrten

3eftt feine lUienen,

211s ob er Schlimmes bringe,

llnb fein rechter llrm hing in einer Schlinge.

Unb liichrercmal

Purd'frfiijt er bcn Saal,

Doch, n>ie es fd)ien,

iDar nirgenbs plag für itjn,

Unb fo bat er fid; gulctjt

21u bes Kalifen Cif* gefegt.

(Sans Ijarmlos fcbembar

Unb mit feiner Kbftefct oereinbar.

Unb es bauert nidjt lange,

Da n>ar ein (Sefptacb im (Sange.

Wenn 2lrbeb fprad;,

5o unterbrach

Cr ftd; burcb Klagetöne

Unb Sdjmersgcftöltne,

2Us ob es 3u Cnbe ginge,

Unb rig an ber Schlinge,

So bajj ber Kalif frug ben Scfjneiber:

„Du Ijaft einen franfen 21rm roobl leiber?"

Da fprad; 21rbeb 31t bem hoben f;errn

:

„3a, unb id; habe ihn gern.

3<i) roiU bie Sdjmersen tragen

Ilid)t nur oljnc Klagen,

3dj mill nod; 2lllab banfen

.für ben 2lrm, ben franfen,

21us bes fferjens Ciefen,

Denn idg hob' iljn für nnferti Kalifen."

Da fprad) ffarun mit milbem (Seftdjte:

„Crsäljle mir bod; beines 21rmes (Sefd;id)te."

Unb 21rbeb begann:

„So l[ör’ mid; an!

3<b ging oor roenigen Stnnben

§u einem Kuitben,

Dem liefere id; Kleiber,

Denn id; bin ein Sd;neiber.

IDie id; bnrd; bie Straffen nun get;’ in (Scbanfcn,

Da böte id; 3tt>ci Iflänncr saufen,

Unb ben einen,

(Einen fdtänblich gemeinen,

Den l)ör' id) auf ifarun al Kafcbib fdjelten,

21Uat| foll's mit ber peft ilgn oergclten!"

Unb ber Kalif ifrit unterbra*

:

„IDas mar's beritt, roas er Schlechtes fprad; ?"

„©, bag bent HTenfdjett bie §nnge oerborrte,

Der gefprochen folcbe JDorte,

5o fpöttifcb,

So Ijnnbsfdttif*

!

Cr fagte, ber groge Kalif mär' ein fdjlcchter,

Cin ungerechter,

ein ttärr’fcber

ßerrfifcer.

Crbeloljittbic, bie ihm heucheln nnb fcbmeicbeln,

21bcr bie guten unb braoeit,

Die lägt er beftrafen;

HYr ihn belügt nnb betrügt, ben lohnt feine

(Sitabc,

21ber, tocr ihm bie Wahrheit fagt,

Der mirb angeflagt

Unb erhält bie itajtonobe.

©, mie mein fitrs ftd; empörte,

2ils id; bas hörte

!

3d; rief: ,Du linnb eines fiunbes,

Dag bas Wort beines OTunbes,

So roll (Salle unb <8ift

Dich felber trifft!

Dom heften ber lUanncr,

Dem lUenfchenfettner,

Don ber (Släubigen 2Slüte,

Dem täerscu poll (Süte,

Den bie (Suten immer 30 fjilfe riefen,

Den nur Ijaffen, bie oon Sünbett triefen,

Dom erhabenftrn aller Kalifen,

Don bem toagft bn fo 31t fprechett,

Du .freebfter ber frechen?!'

Unb meine Battb fuhr empor

Unb fehlng it?it aufs ®t;r.

Da t;at ber (Sreulidje,

Der 2Ibfd;euticbe

Die ,fauft geballt

Unb feblug nad; mir mit aller (Scmalt.

3dt oerftidjte ben 21rm 31t fchroenfen,

Um ben Sd;Iag ab3uleufen,

Doch er traf mich, bag id; 3U .falle fam,

Unb mein 21rm mar lahm.*

JDährettb 21rbeb nun fo berid)tet

Unb feine (Scfdjiitte erbiebtet,

Sal; bes Kalifen Überlegenheit

Sdjon bes Deutlers Dermegenheit.

Cs fiel iljm auf mit einem Utal,

Dafi er ben UTatttt fdjon geföhnt im Saal,

Dag er Itinattsfihlid; mie ein 21ttentater

Unb 3tirürffam ein menig fpater.

llnb ber Kalif begann:

„Du armer Ztlannl

IDie ift es bod; tranrig

Unb mie bebaur' ich,

Dag bn für beine Crrue unb liebe

Befamft fo fdunentjafte Diebe.

3dj aber fenne bie Knnft ber 3trjte,

Unb manches (Slicb, bas fdjmerstc,

Rab’ id; fd;ncU geheilt,

Drum 3eig’ bciiten 21rttt mir unoerroeilt.“

23nn 30g 21rbeb ben 21rm aus ber Schlinge,

Sdjreienb, als ob er oor Sehmer3 oerginge,

Unb fprad; frechen (Seficbts:

„,7iu feljcn ift nichts.

Cs fltjt im (Selcttfe,

Unb menn id;'s bebettfe,

Dergelf ich oor cSrattt,
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Der Krm ift lahm."

„Das mill idj halb beffern!“ rief

3egt Iächclnb bcr Kalif,

Dermeil ben Krm er pachte,

Pag es fnicfte uttb fnacfte,

lltib er 309 utib bog,

Hub fnuffte uitb puffte,

Uitb rig unb fd;mig,

Unb rechte unb ftrecfte,

Dag bas Sdjneiberlcin

Regann laut ju fchrei'n,

Unb bicfcsmal

IPirflid; por Schmers unb ÜJual.

Uitb auf fein ITtorbsgefchrei

Stfirsten bie mäntier herbei,

Die ba fagen in bet Karamanferei.

Unb einer fdjrie mit mutigem Drohn:

„IPas fchlägft bu ben Kleinen, bu Punbefobn ?
!"

Da hat liarun li et: perteibigt:

„(Er hat ben Kalifen beleibigt."

Dod; Krbeb hat bagegen getobt:

„<£r lügt, id; hab’ ben Kalifen gelobtl“

Da Ijärt man bie Ulänncr fpreeben:

„tagt uns ben Kleinen rächen

Kn bern grogen .frechen 1"

Doch ber Kalif fuljr fort:

„3hr teilte, er fl hört nod; ein IPort

füu meiner Perteibigung;

3ft es feine Releibignng,

IPenn ber cElcnbe glaubt,

(Es liege ber (Släubigen Oberhaupt

Sich fo leicht belügen

Unb fo leiebt betrügen

Don einem niebrigen Sflapen,

Ohne 3U ftrafen,

Unb bag er (ich foppen liege leiber

Selbft pon einem Sd;neibcr!?"

Da fiel ihn Krbeb 3U .fügen.

„(Snabe, Herr, unb lag midi nid^t bügenl"

Unb ben UTännern, bie nod; (tauben im 3ornigeit

Drohn,

Rief er 3U im ffchenben 3tlmmErt°u

:

„Rerubrt ihn nicht, es ift euer (Lob,

€s ift ber Kalif, ben ihr bcbroljt I“

Da fielen mit Schrcchensgcbärbc

Die Ulämier 3nr (Erbe

Uitb baten nnb flehten

Rci KUab unb feinem grogen Propheten,

3«i staub bas (Seftcbt:

„Perr, ftrafe uns nicht
I“

Da fprad) parun, ber IDeisheitsfenner

:

„Steht auf, ihr tttännerl

Dag ihr 311 Pilfe geeilt bem Schmacbcn,

Das foll euch nicht elenb machen.

Dem Rilflofen heiffebn,

Das foll jebem freiftehn.“

Unb 30 Krbeb, ber am Roben roll Krtgft unb

Parm blieb

Unb ben fd>mer3enben Krm rieb:
•

„Steh
-

and; bu auf, bu Rarrheitsbronnen,

Du hnft bicb 3ur rechten ©eit befonnen,

Dag bu meigt, mer id; bin,

Drum ift bir gnäbig mein Sinn.

Denn hätt’ id; mich felber genannt,

Pielleicbt hätten mutenbrannt,

lUir nicht geglaubt jene £eute,

Unb mir alle mären bes Unheils Rente.

Run fag', memi beine £iff geglücht mär',

Unb id; eut3Ücft mär'.

Dag bu mich rermeintlid; perteibigt

«Segen ben mann,
Der mich feinblid; beleibigt,

Unb bu märff gerufen por meinen (Thron,

Dir 3U holen beinen £ol)n,

IPashätteft bu bir gebeten für eine (Snabe aus ?

Das fage mir grabe heraus!"

Da fam roieber über ben Schreiber

Seine buntme Schlauheit leiber,

Unb er buchte: Rad; ben «Sefd;ichten,

Die uns berichten

Pon feinem £cben:

3e befcheibener id; bitte, beffo mehr mirb er

geben.

Unb es begann

Der fleine mann:
„Reberrfdjer ber (Släubigen, IPeifer ber IPeifen,

IPer fönute bidj mehl loben unb preifen,

Dag bein Ruhm nod; glän3enber merbe,

Reicht er hoch bis au bie (Srensen ber cErbe

!

Du Schreiben ber Scblechtigfeit,

Du (Troff ber (Serechligfcit!

möge bas parabies feine ,freuben

.für bicb allein pergeubcnl

IPär' id» gerufen por beinen (Thron,

3<h hätte nicht gebeten um £ohn
Pon cSolb ober irbifdjem IPcrt;

Ridits hätte bein Sflape begehrt,

Kls bu mögeff ihm fd;enfeu

«Ein Kngebrnfen

Kn bie Stuitbc, ba id; beine (Snabe fanb,

Unb roär’s nur ein Drucf pon beincr Panb!“

Da fprach parun unb lachte leife:

„mich rührt beine eble IPeife;

llnb munberbar ift, mie ich bein Regcbren

Schon im poraus fonnte geroähreti

Unb beinen IPillen rollfnhren:

meinen Pänbebruch mirft bu noch lange per-

fpüreu

Unb ben Sd'iuer3 in beinen Krmgelenfen,

Du mirft an mich btnfcn I"

Hub er manbte 511111 (Sehn (ich, unb alle riefen:

„Peil unb Segen bem grogen Kalifen!“
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Pie Zaunrübe.
IMimorcsfc ron

ISans Buffmann.
(«bbrud »erboten.)

in gntet SKenfctj fotlte fid) oon Sedjti

Wegen überhaupt mit niemanbent

janfen; wenn er burcfjaui muß, fo fei ei

mit feinen Stinben, bie bod) jebenfaHi

ichlcchtc SDicnftpcn finb, aber nicht mit

feinen Steunben unb guten 4Jtad)barn, am
allermcniflften aber mit feiner eigenen Srau.

Unb bod) gefd)iei)t bie«, wie mir ade miffen,

fo merfmürbig oft, beionberi in ben erften

3eitcn ber 6i)e, too ei eigentlich bie Segel

ift, bafjer man biefe 3eiten nud| Stifter*

Wochen ober fionigmonbe nennt wegen ber

ungemeinen ©üjjigfett ber auf ben 3<mt

folgenben tSerföhuung. Sb füll geriebene

Seinfchmecfer geben, bie ben ©treit ab*

fichtlich herbeiführen
,

um nachher biefe

©üfjigfeit ju loften
,

wie mancher einem

eblen SBeine einen ©djlucf bbfen Krähet

Dorauifdjidt, um recht auf ben Wefchmacf

ju fommen.

©o weit f)flbe i<h ei nie getrieben,

aber hoch hot*e ich mich einmal wieber

mit meiner Stau gejanft; unfer Ältefter

mar bamali erft fechi 3“hre alt, mir faften

alfo noch tief in ben Sütterjahren. Ser

©egenftanb bei ©treitei war bieimal ein

Sedjtifall, unb biei tarn fo.

Söir empfanben, wie anbere Ceutc auch,

bai Sebürfnii einer ©ommerfrifche, unb

ba ei bei uni nicht wie bei anbereit Seuten

ju einem ®abe> ober t'uftfurorte langte,

fo mieteten mir uni oor ber Stabt in

einem Dbftgarten eine Caube jugteidj mit

bem Vorrecht, in beren näheret Umgebung
fpajieren ju gehen. Siefe Caube gewährte

im S3orfrühling
,

Wo Wir ben Vertrag

fchloffen, ben fehttdjten SInblicf einer Sin*

jahl oon ®ohnenftangen, bie oben burd)

einige Ouerhöljer oerbunben Waren, unb

ei war feljr angenehm gemefen, fich bar*

innen ju fonnen.

illi nun aber ber wirtliche Srühling

tarn unb oorrüefte, bemertten wir, bafj

unfer Sßergniigen an bem ©onnenbabe ju*

fefjenbi geringer würbe, unb mir etfun*

bigten uni einei Sagci bei bem Siermieter,

wie ei benn mit ber '-Begrünung uuferei

©tangentempelcheni ftünbe.

„@i ift eine Spheulaube," befchieb er

uni furj unb lehrte uni ben Süden.

SBir fpähten nach, unb richtig, mir ent«

beeftett eine Snjahl foldfer 'fäflänjchen, bie

oon bem SDiutterboben jur g>öt)e ftrebten

unb fich etwa um jmei gianbbreiten bem
glimme! jehon genähert hotten. SBir be=

rechneten uni, baff wir binnen jehn fahren
wohl adenfalli fchon auf eine leichte S)e*

fchattung hoffen burften, unb bafi unfere

©nfel Dielleicht unter biefen Santen eine

feuehtfüfjle ÜRobcrluft betlagen möchten.

®a mir nun aber bai Secht auf biefe

Spheupflanjung nur für biefen einen

Sommer erworben hotten
, fo hoffen uni

bie 3utunftibetra<htungen nicht aui ben

Strahlen ber heurigen 3ulifonne.

3ch gebuchte nun junächft, mich mit

24Qrlf^agen A JMafutgf ®iono!#befte. XII. 3af>rg. 1897 1*8. I. $b.
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bem angenehmen fierrn ©arten* unb Sauben*

befiger übet biefen ©unft etroab «rnfttjaft

aubeinanbersufegen, bocf) meint grau jitterte

not bem ju erroartcnben ferneren 3ufaimnen*

prall, inbem fie richtig bemerfie, bafe burdj

biefe Sietbung bie feige nur noch »ermehrt

werben mürbe, unb überhaupt jbge man
mit folgern ungebübeten ©tentcgen immer

ben Sürjtren, ba man mit logifchen unb

jurtftijd)en ©eroeibgrünben gegen bie i(blickte

hanebüchene ÖJrobtjeit bod) niemalb auf*

fontme. Sie legiere ©emerfung überjeugte

mitb, fcgon roctl ich micf) allemal gefchnteicgelt

füllte, menn fie mein logifdjeb Uebergeroid)t

irgendwie, menn auch nur auf einem Um=
tnege, anertannte, unb ba id) nictjt Qurift

bin, fo roar icf) nur hoppelt ftotj, bafe fie

mir audj auf biefem ©ebiete Sinfubtcn ju=

traute. Seiber tag in biefem Stclje, ber

Sunächft unfre Sinigfeii förbcrte, and; fdjon

jugteicb ber »erborgene Reim ju unferm

fpäteren 3crroürinib.

©orläufig alfo gab icf) nach unb fiel

fogar berettmitlig ihrem Sorfcf)(ag bei,

einen ©ärtner ju befragen, ob man nicht

jegt noch tttt fchnetler roacfjfenbeb Schling*

geroäd)b neben ben trägen ©ptjeu fegen

fönne. Söir buchten sunächft an Srbfen

ober Söhnen, ich »»4 an fropfen, hoch eb

tonnte ja rnßgtichermeife noch etroab

Seffereb geben.

SBlr begaben unb atfo ju einem ©ärtner,

bei bem ich fd|on mehrere ©eilcfienjträufeihen

erftanben hatte unb beffen günftiger @e=

finnung ich barum ficher roar, erftärtcn

ihm bie Sachlage unb ftetlten unfere grage.

„Sa roäre eb ja bab ©infachfte, bie

Sauntübe ju nehmen," antroortete er be<

bächtig.

„ffiädjft bie roirtlich fehr fdjnetl?"

fragte meine grau.

„Sie?" bcfcgieb er fie nachbrüdlich,

„bie roächft fo fehneU, bafe es einfach nicht

ju glauben ift. Slan fagt roobl jum

Spafe, jemanb höte bab ©rab roadjien.

Sie Zaunrübe aber fann man in »ollem

(Srnft mit feinen Singen roachfen fehen;

bei hei&em, feuchtem SBetter jdjiefet fie an

einem einzigen jage armlange Bauten."

fflleine grau tlatfchte in bie fronte.

„Sab ift ja föftlich," jubelte fie, „bab ift

ja gerabe, roab roir brauchen. 'Jtatürlicb

nehmen roir bie gaunrübe."

„SSBenn fie nur nicht fehr teuer ift,"

roarf ich bebenflich ein, „bei einer fo fcgäg

baten Sigenfchaft ift bab roohl ju fürchten.“

„Sierjig ©fennig bie ffiurjel," ertlärte

er unb, „unb eine genügt."

©leitie grau roar nun ganj aub bem

Häubchen »or greube; ich aber rourbe ein

btbdjen mifetrauiicb : ein fo biüigeb ,'feug

hatte freier feinen feafen. Qd) erfunbigte

mich alfo oorfichtbhalber, roie eb bamit roäre.

„SMerbingb,“ gaberjogleicf) ju, „nimmt

man bie 3aunrübc in ©arten nicht gern,

roeit fie fo übennäfeig wuchert, Säfet

mau fie frei roachfen, fo roirb man ihrer

balb nicht mehr fierr. Sie fäet fid) felbft

aub unb erfegeint halb überall, roo man
fie gar nicht haben will, unb ift bann

faum mehr aubjurotten."

3d) machte nun boch ein bebentlicheb

©eficgt, meine grau aber rief fröhlich:

„SBab geht unb bab an? 2Btr haben bte

Saube nur für biefen Sommer unb brauchen

©riin unb Schatten. Sem groben SKenfchen

ift eb boch nur recht, teenn er fpäter

baoon etroab Blühe hat.“

„(Sr roirb aber auch wirfliehen Schaben

haben," bemerfte ich tntft, „benn ohne

Sroeifet roirb ihm fein (Spfjeu erftidt unb

»erborben, unb roer Weife, roab nachher

fonft noch- Unb bab geht benn boch nicht."

Set ©ärtner betätigte gelaffen meine

©otaubfegungen, meine grau aber nicht

fo ben baraub gesogenen Sd)lufe. Sie

blieb babei, bab fei nicht unfere Sache,

ber grobe Btenfch habe mit ber Sdjulb auch

bie Strafe su tragen
;

ober gans bei Sichte

befehen, müffe er unb nur bantbar fein

für bie fdjneflc ©efdjattung ber Saube,

bie baburd) ja erft brauchbar werbe, ©on
rechtbroegen müfete e r bie oierjig ©fennige

besohlen unb nicht roir.

Sab war ja nun aQeb recht fd)ön,

mich aber ftach boch ber paber ober »or-

nehmet gefproefeeti ,
mein juriftifcheb ®e*

roiffen, unb ich legte im 'Jlnrnen beb ge*

fchriebenen unb ungcfchriebenen 9ied)tb ernfte

©erroahrung gegen biefe Slrt Selbfttjilfe ein.

©leine grau träufelte bie Sippen mit

unmertlichem Spotte; bab tonnte ich fdjon,

bab tarn gewöhnlich, Wenn ich einmal etroab

geroaltfam mit meiner Sogit unb meinem

Bcchtbfinne auftrumpfte; unb natürlich

flieg mir ber Sirger fachte in bie flöhe.

Sodj ich ahnte »on ihrer Seite tapferen

SBiberftanb, unb eb ging boch nicht an,
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»Dt bem fremben Spanne eine ©eene t>erbet=

jufüf)ren. 3tfi befebtoi oifo, bie oierjtg

Pfennige ber SEBobtlanftänbigfeit ju opfern

unb bie SBurjei ju elfteren. ®b blieb

mit ja unbenommen, fic nachher fortsu*

Werfen ober ju jerfifiren.

©o erretten mir benn bab merfroür-

bige ©eroächb, unb roäbrenb mir bamit

abjogen, fagte ber (Partner lac^enb su

unferm gungen, ben mir bei unb Ratten

:

„Du, Steiner, nimm bid| aber in Sldjt,

ba& bu nicht einmal aub Sßerfefjen in ber

ffaunriibenlaube etnfd)täfft; benn roenn bu

etroab lange fdjtäfft, bat fie bid) nadlet
gan} unb gar umroudiert, unb bu fannft

nic^t mieber fjeratiä. @o feinet! roäctjit

bab ©aderjeug."

3Bir tagten natürlich aud)
,

aber idj

rotll'b nic^t leugnen, bie madjgerufene ©or*

ftetlung, fo läcfjertid) fie mar, oerantafjte

mir bod) ein geheime« ©rauen. ©atiirtid)

nur für einen augenblid.

Wuf bem Heimwege Servietten mir unb

Siemlid) febroeigfam; tcV roollte meinen

Keinen Ärger erft nerraueben taffen, et)e

id) mit meiner ÜKeinung mieber beraub*

rüdte. Su {laufe angefommen, roidelten

mir bab Rapier auf unb betrachteten bie

Wansc .
1

SSir fiie&en alle brei einen ©uf ber

Überrafchung unb ©etuftigung aub. ©b
mar roirflicb ein gar fonberbareb Ding,

biefe Säursel, ©ie fab genau aub mie ein

fu&langeb SKänndjen, mit Sopf, Stumpf,

armen unb ©einen aubgeftattet. Die ©eine

liefen freilich nicht in güjje, fonbern in

bünne gafern aub unb mären atfo sum
©eben recht unprattifch, bie aubläufer ber

arme bagegen waren sum ©reifen unb

Sähen gehalten febr roobt geeignet, auf
bem biefen ©chäbet rouchb alb {muptbaar

ein tuftigeb ©efräufet Bon sufammenge-

frümmten hellgrünen ©tätteben.

©o menfehenäbntieb mar ber rcunber-

tiche Heine ©urfehe, bafs meine grau 8uft

betam, ihn mit einem ©uppenansuge s»
beHeiben, roäbrenb mir mit einem ©ebtage

bie ©ntftebung ber Sagen non SBurset*

männeben unb ailräuncben in ihrem Ur*

fprunge ftar mürbe. SBir empfanben orbent*

lieh eine fteine .Särtticbfelt für unfern

frembartigen ©oft unb waren fo einig in

biefem ©efübte, baß ber aubbruch eineb

Jtricgbjuftanbeb sroifchen unb fo fern wie

nur möglich fcVien. Doch ba$ ©djidfat

fchreitet fchnetl.

©fein grau gab bie abficht funb, bab

Ding beute noch an ber fiaube eins»-

graben, natürlich unbetteibet; ich legte ©er*

Wahrung ein im ©amen beb ©efefceb unb

ber juriftifeben ©itbung. Seit mir unb non

bem ©artenbefitjer ein bibdjen batten an*

führen (affen, ftanb unb noch nicht bab

©echt su, ihm feinen ©pbeu unb in ber

gotge oiedeiebt feinen gansen ©arten su

Berroiiften. SDieine grau fagte bagegen,

erftenb tonne er unb nicht nachmeifen, bah

mir bie Saunrübe gepftanst hätten
,
unb

SWeitenb tonnte er ober auch mir fetbft fie

im {lerbft ja mieber aubreijjen, unb brittenb

fäben bie ©tätteben bem ©pbeu recht äbn*

lieh, fo bafj eigentlich atleb beim atten

btiebe, menigftenb in ber {muptfache.

3ch beftritt biefe Sogtf mit ©adjbrud,

fie Bertadjte meine fiogit im allgemeinen

unb im ©efonberen, fte äufjerte fich liebtob

über ©echt unb ©efejj, unb nun mar bab

Unheil ba, bab ©eroitter brach tob.

Der ©ubbrud ©eroitter barf natürlich

nicht attju wörtlich genommen werben, Biet*

meljr Bottsog fich unfer Srieg burchaub in

ben gefetteten gormen einer anftänbigen

SRenfur, nicht nach art einer lärmootlen

©rügelei. Dafür trat aber auch bie reini*

genbe SBirfung eineb ©eroitterb nicht fogteich

in Straft, fonbern eb blieb eine lange nach*

groftenbe ©djroüte surüd. ©in griebe

lourbe smar gefchloffen, aber ein febr fauler,

tnbem ich sule&t erttärte, fie möge tbun,

roab fie nicht taffen fönne, ich aber motte

meine $änbe in Unfchutb roafchen unb

Bon ihrem Dtjun nichtb feben noch miffen.

Unb babei blieb eb. ©ie machte fi<h

richtig mit unferm jungen unb bem Sur*
Setmänncben fetbbritt auf ben SBeg nach

bem ©arten, unb ich hielt mich tnurrenb

SU {laufe trob beb todenben Setterb.

atb fie beimfebrte, fprachtn mir fein

Sott mehr Bon biefer ©ache, ich bemühte

mich, über ihre ftifl triumpbierenbe 3Riene

mich nicht adsufebr $u ärgern, unb im

Übrigen oerfebrten mir mäbrenb biefeb

abenbb in höflichen unb gteichgittigen gor*

men miteinanber, nur bie notroenbigften

Dinge rebenb. ®b mar febr ungemütlich.

Sir tieften nicht nur bie ©onne unter-

geben über unferm florn, fonbern sDSe"

auch bab Dedbett barüber.
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:

gn ber 9lad)t fuhr ber Kleine

mit einem Schrei nu« bem 2cölaf unb

jammerte (aut, ber böfe Swerg wolle ihn

feffeln unb erwürgen. SReine grau hatte

äßnlje genug, ihn wieber ju beruhigen.

3d) aber fonnie bie f)ämijdje Semerfung

nid^t unterbrüden: „Siehft bu wohl, ba

baft bu’8 — benn jebe Sdjulb räd)t fidj

auf ©rben."

„®a« foK wot)I Sogif fein, " entgegnete

fie biffig.

Unfere Stimmung warb burcf) biefe

SBechfelrebe feine«weg« oerbefiert. 2Bir

lonnten beibe lange nicht wieber jum
Schlafen fommen ; folcfj angftoofk« Jräumen

eine« Kinbe« f)at immer etwa« füll Un*

heimliche«.

2Balircnb be« nädjften Sage« fnurrten

wir Hiljl aneinanber fjin. SKeine grau

ging wieber jum ©arten, unb id) blieb

wieber ju {taufe unb füllte mich unbe«

haglid) genug in ber einfamen Stube. 3*'®

(infamen ©pajkreitgehen aber ^atte id)

auch feine Sufi; ba« ichien mir erft rectit

langweilig.

Slber id) Wollte mich rächen
;

ber Slbenb

ift ba« fRcid) be« äRanne«: ba fönte meine

grau biefe greuben bc« Sffleinfcin« foften.

$a« Slbcnbbrot oerjeprte id) nod) mit

tiidifd) unbefangener SRiene, bann erflärte

id) auf einmal, id) habe mit greunben eine

Sowie oerabrebet. Sie oerbarg feljr ge«

fdjidt i^re unangenehme Überrafd)iing unb

fagte ganj gleichgültig
:
„$a« ift auch wohl

ba« Softe."

®ic« war eine Heine 'Jlieberlage
,

bie

mich recht erhöhte, aber ich muhte fie ein»

fteden. ®od) feimte mir barau« bet weitere

fRadjeplan
,

erft feht fpät nach {taufe ju

foinmen. SBo id) greunbe fonb, wuhte ich,

unb bah c« nicht fehwer fein würbe
,

fie,

fo lange ich wollte
,

bei ber Sowie feftju»

halten, wuhte id) auch. ®enn c« waren

hartgefottene giinggefctlen, bie fein gröbere«

Sergniigen fannten
,

al« einen ehrfamen

©bemann in ben Strubel ihrer Saftet ju»

rüd ju jerren.

Slber auf einmal hatte id) bann hochfeine

Suft mehr, fie aufjufuchen ;
meine Stimmung

war oon {terjen ungefeflig. 9(m liebften

blieb ich im greien, bie Sufi war auffaQenb

warm
,

weich
,

fogar fchwül unb briidenb

unb hoch ein ©ewitter burdjau« nicht ju

erwarten. ®a laut mir ber ©ebanfe
:

jelit

muh e« gut fein, in ber luftigen, unbe»

ranften Saube ju oerweilen. Unb al«balb

jog e« mich mit faft bämonifdjer Suft in

jene fiebere ©infamfeit.

Slber ba« äBort oon ber Sowie muhte

wahr gemacht werben, ba« war ich meiner

grau fdjulbig. Sind) wuhte ich wohl, bah

ich chne ba« nicht fo lange bort auehalten

würbe, al« bem 3wede gemäh war.

geh faufte mir alfo in einer SBein»

hanblung, bie meine Sichtung genoh, jwei

glafdjen 9Rofel oon gutem {teimatjeugni«

unb einen ©traufj SBalbmcifter
,

etwa«

3uder lieh man mir gleichfoU« ab
,
unb

beförberte biefe ©egenftänbe in meiner 9iod--

tafche jum Ihatorte. lafelbft fanb ich einen

SRilcf)topf, einen {wljlöffel unb ein ffiaffer»

gla« oor, bie wir unter ber Sanf in 9lie*

berlage titelten unb bie ich bequem jür

meine Slbfidjten benutzen fonnte, nachbem

ich £opf unb Söffel am Srunnen noch ein

mal mit peinlicher Sorgfalt oon allen etwa

noch benfbaren SDiilchfpuren befreit hatte.

Unb fo fah ich benn halb in ood»

fommener 91acf)teinfamfeit, genoh meiner

felbft unb einer fehr wohlgeraihenen 9Rai

bowle unb muhte mir geftehen, bah unjere

gefchmähte Saube für folchen 3wed garnicht

günitiger gebacht werben fonnte. SBenn ber

werbenbe ©pheu fie fdjon früher umranft

hätte, bie fütfige Suft wäre famn ju er»

tragen geWefen, Wäljrenb fo jeber fühlenbe

.{jauch ben freieften Zutritt hatte. Unb
wie herrlich e« War, wenn bie fdjwcigenbe

Überpracht be« Sternenhimmel« burd) bk
jarten Duerftangen ungebrochen hereinfehim-

merk, ba« lernte id) aud) erft heute fdjäpcn.

3ch fam wirtlich balb in bk glüdfeüchfte

Stimmung, oergah nlleä 91rger« unb aller

9iad)e unb freute mich jtoedlo« fanft

queUenber Smpfinbung.

911« ich bie erfte glafche ungefähr be<

Wältigt hatte, ging bnnn noch ber 9Ronb

auf, fdjon mit ftarf abnehmenber Scheibe,

baher etwa« ungewohnten, etwa« feit

famen Slnfehen«, aber ttodi mit ootler Kraft

bie SBcite iiberleudjtenb. Sein Sicht erft

enthüllte einen feinen fRebclbunft, ber über

bem Soben bahintoallte
,

bie niebrtgen

Sträuchcr fanft umhüllte unb ju bem größeren

©cbüfd) leife emporlangenb ihm flkjjenb

unb ocrfliehcnb fonberbar mechfelube ©e
ftaltungen lieh.

©emberbar ftfmmiing«eof[ war biefer
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fchleichenbc ©lanjnebel, unb halb Jam e«

nur »or, al« fei et »ödig burcptränft »on

bem SBürjgeruch beb Söalbmetfter«. ®tefe

©rfchetnung war mir ganj neu unb regte

mich ju angenehmem 'Jfadjbenfen an, ba«

inbefien nidjt ju meiaphüfifchtn Siefen

»orbrang, bie mir auch minbcr erfreulitfi

finb, fonbern fid) mehr in bem id)i»cben=

ben ^ruife^enrcic^ allgemeiner Stimmung
auf hielt.

Sldgemad) aber begann biefer buftige

'Jfcbcl munterer ju werben unb gleicbfatn

SBeden ju fdjlagen, Wie »on furjen SBinb»

ftöfeen bewegt, bie mir aber nicht fühlbar

würben, ju fprüpen unb ju jpringen, unb

ber ©eruch warb babei immer ftärfer.

3ept auf einmal brang burdj bie 9fad)t»

ftille ein feine« ©eräufd) an mein Cpr,

ein ftniftern ober Slafcfjeln ober fonft ein

unbeftimmbarer Jon; er fam runb um
mich ber »otn gujjboben herauf, ftieg aber

admählid) immer etwa« höhet. Unb inbem

id) unruhig (aufebte unb unmifllürltd) auch

bie Slugeti anftrengte, bemerfte ich ringsum

in meiner näcpften Siabe ein unwägbar

feine« , hoch unabläffige« ©«Wegen
,

ein

dürfen unb S(bwirren , beffen 8lrt unb

Urfprung td) in feiner SBeifc ju cnträtfeln

»ermoebte. Unb auch ba« ftieg allmählich

immer höher unb höher. 3<h hätte e«

gerne bem Siebe! jugefchrteben, allein fo

recht glaubte ich ba« felbft nicht, unb auch

ber ©infall, baff ich e« mit einer elcf-

trifdfen Grfcheinung ju thun habe, über»

jeugte mich nicht »on iperjen, fdjoH weil

jebe« £id)tphänomen babei fehlte. Unb
barüber beglich mich ein wunberlidje«

©raufen, ba« mir faft ebenfo rätjelhafi

war wie bie Sache felbft, unb ba« ich

hoch mit aller ©cmalt nicht »on mir ab--

jufdfütteln »ermochte. Vielmehr »uueh« c«

nur immer unb legte fich mir immer »ein»

»oller auf bie 'Jfetoen, je mehr auch ba«

Schwirren unb SBirren felbft »or Slugen

unb Chren fich immer »erftärfte unb immer

höher heraufbrang. Sldmäplich fd)merjten

mir bie 9tugcn, unb ich fc^Iog fie eine

SBeile. $o<h nun warb ba« ftille ©raufen

fc mächtig, bah ich e« garnicht au«hielt

unb febned bie ©liefe wiebet aufhob. Unb
jegt bemerfte ich, bah über mir bie Sterne

nicht frei mehr hercinfchimmerten, fonbern

nur noch »ereinjelte jitternbe Sichter wie

burch ein jerriffene« ©ewebe bligten.

3dj wollte auffpringen, um mir bie«

rätfelhafte Sreiben uon äugen ju befehen,

hoch ich war wie gelähmt an allen ©liebem

»on bem bunfeln ©angen unb fanb ben

SJiiit nicht, auch nur eine §>anb in« fjrteie

ju ftreden.

Unterbeffen ging ba« rafdjelnbe unb

juefenbe Uitwefen immer fo fort, unb ich

entbeefte nun auch mit gefteigertem Sdjreden,

bah e« um mid) her jufehenb« bunfler

würbe unb balb uon oben auch nicht ba«

feinfte ölinfen eine« Sterne« mehr herein»

brang. 3ugleid) legte bie Suft fich fchtoer

unb ftiefig mir auf bie ©ruft, unb fein

belebenber .{tauch üeh fid) mehr »erfpüren.

3egt enblich gab bie Stngft mir hoch

bie Straft, mich in bie Jpöije ju reihen unb

etwa« ju thun. 3<h flriff in meine Safdje,

jog bie Streichhuljfchnchtel hcroor unb

futpte Seiler ju machen. Sod) ba« miß»

lang gänjlich, fein einjige« £öljcben wollte

jünben, unb ich merfte benn tfnblicf), bah

fie »odfotnmen feucht waren. Unb nun

war e« fo bunfcl geworben, bah i<h ganj

buchstäblich bie £>anb »or 'Äugen nicht

fehen fonnte. 3ch hotte um mich her Me
reine, unbebingte, ibeale ffinfterni«.

3n Schweif) gebabet, (auf ich ouf bie

©anf jurüd, unb ba« SSeinen Wat mir

nahe. ®ocp tpat ich fchned einen groheit

Mngftfchlud au« meinem ©lafe, ba« ich

taftenb glüdlich auffanb, unb ba« gab mir

ben Wut ju einem ©erfuepe, mich in«

greie ju taften. 3ch tappte nach aden

Seiten umher, ftieg aber ju meinem

grenjcnlojen ©rftaunen an aden »ier

Seiten gleichmäßig auf ein bide«, jähe«

tRanfentoerf »on fo fefter Serfchlingung,

bah e« unmöglich war, an irgenb einer

Stede auch nur eine ipanb bajwifdjenju»

fchieben
;
e« war fcplechthin unburcpbringlich

wie ein eiferner Settenpanjer. ®abei

fonnte ich mit ber jüt)tcnben .'panb ganj

beutlid) wahrnehmen, Wie eine unaufhörlich

fchwirrenbe ©ewegung biefe ©anfenwänbe

burchjog
;
unb al« ich bie .fpanb eine furje

.Seit ruliig bagegenlchnte, merfte ich, t»ie

fie »ou biegfamen, weichen Störperdjen hier

unb ba berührt, langfam umfponnen unb

gleich barauf fchon jäher umflammert

würbe, ©on meinem ©ntfegen mich löfenb,

riß ich fie jurüd, unb e« gelang mir noch

grabe, boep nicht ohne Ülnftrengung, fie

ju befreien.



374 :panS ipoffmann:

3eßt pacfte mich ftarre Serjweiflung,

icf) fanf gebroden in mid) jufammen. Tenn
td) erfannte nun mein Sc£>icffat, unb es

gab feinen 2luSmeg : ich mußte in wenigen

Stunbcn oon bem wahnfinnig wudjernben

'fäflanjenfcheufal ganj unb gar umftricft

unb juleßt Wie Don punbert preffenben

Schlangen grauenhaft, qualuoQ erwürgt

werben.

SBenn eS nicht etwa balb SRorgen

wäre unb bann Don außen mir £>ilfe

fäme —
3$ befühlte mit bem Singer bte 3«B«

meiner Uhr unb fanb, bah ei eben erft

eine Biertelftunbe nach Siitternacht war.

Mlfo nicht bie leifefte ViuSfidji auf Rettung.

Sange Bor bem äliorgen muhte baS

SchrecfniS Dotlenbet fein.

Jfcf) fprang wieber auf unb Warf mich

mit wiitenbem Wnpratl gegen bas jähe

Schlingwerf: cS fdjleuberte mich etaftifch

juriief wie' bie SSänbe ber fßolfterjelle

einen tobfüchtigen SWenfthen. Sticht einmal

ben Sdjäbel aljo formte ich mir einrennen,

ich Ungliicffeliger, um bie Qual abjufflrjen!

3ch hhtie wie wahnfinnig um griffe,

merfte aber alsbalb mit Boiler Sicherheit,

bah nicht ber leifefte Ton mehr nach außen

bringen fönne. Ta gab ich mich Berlorcn

unb bin, wie ich glaube, in Ohnmacht ge-

fallen.

SSenigftens hatte ich bann baS @efüf)l

bei ©rwachenS: aber welches fchaueroollen

©rwachenS

!

Ta auf einmal glaubte ich burch bas

bumpfe gleichmäßige Slniftern unb fRafcheln,

baS jeßt fchon ju einem ftiü bröhnenben

©etöfe geworben war, einen Ton wie ein

artifulierte« Sichern ju Oernehmen
,

bai

aus einer beftimmten Stiftung fam, unb

faft gleichzeitig fdjien oon berfelben Seite

her ein matter ©tanj aufjufliminern unb

mit leifem Sprühen hin unb htrjuhüpfen,

hierin unb in ber grünlich blaffen Särbung

genau einem Irrlicht gleichcnb.

So unheimlich bas fonft gewefen wäre,

hier gab es mir hoch einen Schimmer oon

Hoffnung: etwas Schlimmeres als ber

grählidje Tob fonnte mit ja hoch jeben-

falls niemals geichehen. ©S würbe fogar

noch unheimlicher, ohne bah i<h mich barum

ängftigte: bas Sichern warb ju einem

frächjenben ober huftenben SDtecfern, unb

ber Siditfchein breitete fich weiter aus mit

feltfam hnW'nben Strahlen
,

ohne hoch

bie ungeheure ffinfterniS im geringften ju

erhellen.

Unb nun plößlid; fab ich toieber einen

bunfeln Sem in ber glimmernben Strahlen-

fcheibe fich bilben, unb fehr balb formte

fich oor mir eine menfdjliche ©eftalt,

fehr fonberbar freilich anjufehen ,
Der-

traeft unb jwergenhaft, aber hoch als

menfchlich mit Sicherheit ju beftimmen,

obgleich nur ber Schattenriß fnhtbar würbe

unb bie ©efichtSjüge nicht h*rüortraten.

SJJein erfter ©ebanfe aber war: ben

Serl mußt bu fchon irgenbwo gefeßen

haben. TieS wunberlidj Berfraufte {paar

auf bem breiten Ticffchäbel, btefe Derjwicften

$änbe unb noch Derjwicfteren
,

formlos

auSgefranjten Jüße beS eiligen ©ejwergS

waren mir jweifelloS befannt, allein Der-

gebenS jermarterte ich mein fpirn in enbloS

qualDoflem ©rübeln, eS h etauSjubringen,

wo ich bem fleinen ©reuet im Seben fdjon

begegnet fei.

TieS ©rübeln war enfeßlich in feinem

raftloS oergeblichen Bemühen, ber Sngft-

fchweiß rann mir aus allen fßoren, aber

ich tonnte nicht banon lostommen; mein

©eift war baoon fo umwicfelt wie mein

Ceib oon bem Sdjlingfraut. Unb babei

meefette unb wieherte baS jappetnbe Scheu-

fälcfjen mit beftänbigem $ohnlacfien. Wir
aber tiefen, bie SBahrheit ju fagen, bie

Thränen ju beiben Seiten bet Jiafe herunter.

Unb nun fing baS Ting auf einmal

oerftänblich ju reben an, währenb jugleich

baS phoSphorifche Seudjten um eS (je

fieß noch Derftärfte; ich bemerfte babei, baß

fein jottigeS {paar in langen Strähnen fiefj

nach »ben quer über biefen öidjtfreis hin*

weg ringelte unb fich bann im Tuntel

Dertor,

„Ta höben wir alfo ben großen £)errn

in ber (falle, ber unfereinem nicht baS

bischen JpaarmucbS gönnt,“ ttang es höh

nifdj an mein Ohr.

„Haarwuchs?" ftotterte ich ganj 0er-

blüfft, jugleich in leifer Hoffnung auf-

atmenb, „hier muß eine Berwecßfelung ju

©runbe liegen, ich bin nicht etwa grifeur
—

"

„|»at noch niemanb behauptet,“ unter-

brach mich baS Ting, „aber ber große

fterr gönnte anberen bas nicht, womit er

fetbft fnapp Berfcßen ift. Unb bodf ift

bas einjige reelle Vergnügen
,

baS unier»
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einem oergönnt ift, fief) ba« #aar warfen

ju (affen. (Darin leiften mir adetbing«

auc^ etwa«. Hbet wer uns bie Stiegen*

heit ju folget Seiftung abfdjneiben will,

ber fann ficlj nicht munbern, wenn mir

il)n at« tfeinb betrachten unb banad) be=

hanbeln."

3ch begriff burdjau« nicht, Wa« ber

Surfche meinte unb wußte, unb oerflichte

noch einmal, meine Unfdmtb ju beteuern,

obgleich mich habet boch plö^ftdj ein tiefe«

innere« Schulbbemufjtfetn peinigte, ohne

bah i<h einen Srunb baju auffinben tonnte,

baher ich nie benn quälend bumm oorfam.

®r tfimmerte fiep gar nicht um mein

@erebe, fonbern fuhr gelaffen fort:

„Unoerfähnlich bin ich inbeffen nicht

auch im gerechteren 3otn. (Doch ein Opfer

mu& >ch haben. 38id ber grohe $err mir

ba« barbringen, fo tann ich ihn freitaffen.

"

(Da« Rang mir nun boch wie himmlifche

ÜRufif, unb ich War felbftoerftänblief) bereit,

ihm ba« SJienfdjenmögliche jujugeftehen.

„SBelcfje« Opfer oertangft bu?“ fragte

id) turj.

©r mederte wieber. „Sin fehr Reine«

für bich," gab er jur Slntmorl, „nämlich

ein (Ding, ba« bid) boch bloh ärgert, fich

mit bit herumjanft, bir für ganje Sage
bie Saune oerbirbt unb bidj enblidj bi«

in fpäte Kadjtjeit einfam au« bem .fiaufe

treibt. (Da« Wirft bu fidjerlieh leicht ent*

behren. Sib mir beine grau.“

3dj war auher mir oor Staunen unb

©ntriiftung.

„(Du rebeft im Sieber," rief ich

haftig, „bu fannft boch nicht im ©rnfte

glauben, ich werbe bie arme ffrau ftatt

meiner biefem gröblichen lobe au«tiefern."

„(Da« glaube ich in ber $hat nicht,"

perfekte et gelaffcn, „unb ba« war feine«*

weg« bie Sföeinung. SBarum fodte ich fie

auch umbringen wollen, bie ich bodj al«

meine SBoijIthäterin {epape
;

benn ihrer

gürfpradje oerbanfe ich biefe grofjartige ffint*

faltung meine« paarwuchfe«. Oiein, ganj

im Segenteil: ich Wiß fte heiraten. Oiur

)U biefem 3wede erfuefae ich bi cp, fie mir

abjutreten. (Du bift bann frei fowohl oon

ihr wie oon mir.“

@in Schauber burdjrann mich unb ju=

gleich eine heifje Smpflrung über bie litt*

öerfchämtfjeit biefe« SBorfdjlage«. 3d) mein

JHeinob einem anbern abtreten — feinem

ffiaifer ober Könige ber SBelt! Unb nun

gar foldjem fchnäben SBiehte! (Die Sredjhett

war einfach bobenlo«. Schon ber btofje

Sebanfe, fie in feinen £>änben ju fehen,

erfchütterte mich ganj unb raubte mir

ade Raffung. 3<fl faf) ihre liebe Seftalt,

bie Slnrnut ihre« Sange«, ben Sauber iljre«

fiächeln«, ihre £>eiterfeit unb Sdjalff)eit,

bie treuherjige Offenheit unb über bem

allen bie ftolje (Dreue ihrer grofjen Singen

— unb baneben biefen Unljolb!

3«h empfanb e« al« unwütbig, biefem

überhaupt noch ein SBort auch nur ber

Ablehnung ju gönnen. 3“, e« war mir

unmöglich, ba« wibrige Sefdjöpf noch fürber

anjufehen; ich fdjio& bie Slugen unb war
be« SBißen«, jebe« Weitere Schredni«

fchweigenb ju erbulben.

Kaum iah ich fD in mich gefentt, ba

fühlte ich auch fdjon, wie ein paar berbe

8ianfen meine 3üfje umfchlangen unb fich

fo fdjned oerfnoteten
, bajj mir jebe 8e

wegung benommen mar. Unb ebenfo frech

e« mir jähling« jmängenb um Slrm unb

$änbe.

3n biefet lebten ®ebrängni« fpradj ich

ju mir felber: bu wirft bir fegt mit ader

Seifte«mad)t oorfteden, e« fei beine liebe

Stau, bie bich fo mit SRofenfetten um>
winbet unb feffelt, bah bu ihr nimmer

entfliehen fannft; unb wenn bie wuchern*

ben ®(ätter enblidj beinen SJiunb berühren,

Wirft bu bir mit ber gleichen föraft einbilben,

e« feien ihre Sippen, bie bich freunblidj ju

lobe Riffen : unb fo fann e« gefehepen, bah

bu ben lob mit Jreuben etbulbeft unb

auch in ihm noch Süfjigfeit finbeft.

Unb fobalb ich bie« befd|loffen hotte,

gewann ich auch bie Kraft, folche Sor*

ftedung ju erjwingen. 3<h füllte mich

leibhaftig Oon lieben Slrmen umftridt,

unb liebe Sippen ruhten warm unb freunb*

lieh auf meinem SRunbe.

Unb banad) erffang eine liebe Stimme

:

„Slber fo fomm boch enblidj ju bir! SBa«

ftöljnft bu fo ängftlich?“

Unb ich ih“* in lieblichen Schreden bie

Slugen auf unb fanb mich in ber lichten

Saube im ruhigen SKonblidjt, unb neben

mir fah meine 3rau, mit HebeOoder Sorge

fich über mich beugenb.

„Um Sotteömiden, wo fommft bu

hierher?“ ftammelte ich oermorten. „(Der

ftert wirb boch nicht
—

"
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„ltnfer ©artenmirt, meinft bu?" fiel

fie haftig ein. „Sr fann bod) noch itirfjt

roiffen — eä roächft ja noch gar nicht;

übrigenb ift mir ber SHenfdj auch ganj

gleidtgiltig
:
feinctwegen reifee ich bie gaun-

rübe nicht aub."

„38ab?“ rief ich überrafdjt unb jefet

erft £ierr meiner Sinne. „Sab feaft bu

gethan? Unb jefet mitten in ber Sacht?“

„©ib jegt gerabe noch nicht", entgegnete

fie, „aber ich bin barum hergefommen; ich

wollte bidj morgen bamit überrafdjen. 5a
fanb ich bich hier fo unruhig träumenb, bu

riefft fogar um Jpilfe, bab ängftigte mich."

„Unb jefit mitten in ber Sacht?" roie«

berholte ich oenounbert. „Um ber bummen
3aunrübe willen?*

„3a", erflärte fie, bie Singen nieber

fchlagcnb, „ich tonnte gar feinen Schlaf

finben, eb war fo einfam, unb mir luar fo

bange
;

unb ba fürchtete ich . t<h toürbe

morgen bie 3eit oerjchlafen, unb bu tönntefi

oor mir hier braufeen fein unb bab Un-

traut noch finben unb bich barüber ärgern.

Unb bann ^atte ich auch Slngft, eb mürbe

bib morgen früh f (h° 1' fo ftarf gemachten

fein
, bafe ich eb nicht mefer feeraubfriegtc.

Unb bann aHerbingb," fügte fie mit einem

oerichmifeten i'ächeln hinju, „freute ich mich

auch barauf, roab bu für ein ©eficht machen

mürbcft, menn bu nach $aufe fämft unb

mich nicht ba fänbeft. Unb eb mar fo

fcfebner SKonbfcftein unb gar nichtb ju be-

fürchten
;
Sauber gibt'b ja f)ier überhaupt

nicht unb auch feine Strolche mie in bem

f<hrecf!i<hen ©erlin; übrigenb liefe ich J»r

® erficht ben Sacfetmächter bib jut ©arten*

Pforte mitgefeen, unb jegt mirb eb ja gleich

ffliorgen. Unb enbliefj bann — " fee jä=

gerte ein SBeilefeen, bib fie fortfuhr : „3<h
hatte auch eine fonberbare, beftimmteSlfenung,

bafe ich bich h>er finben mürbe: für bie

greunbe marft bu ja gar nicht in ber

Stimmung; unb oieüeicht hotte ich oud)

ein bibefeen Sehnfudjt unb noch fo etroab

Slfenlicheb, aber nur nieQeicht — “

3ch fchtofe fee freubig in meine Slrme,

unb mir oertrugen unb eingefeenb.

Unb naefebem ich ihr meine fehrecflicfjen

Sbenteuer umftänblich erjählt hotte, be-

merfte fee fefet richtig

:

„®u feafe toieber ben SBalbmeifter jit

fefer aubjiehen laffen, ber ©orolenrefe riecht

noch übermäfeig ftarf, baoon fommen fo

fehmere 'i'hontafeen."

„5a fannfe bu recht hoben", gab ich

ihr ju, „boch fee hotten auch no(h tiefere

©rünbe. 9lber meifet bu
,

einb ftefjt jegt

feft: bie 3ounrübe laffen mir machten, fie

hat su grofee ©erbienfte um unb. 5ab
laffe ich mir nicht nehmen."

Sie roieberfprach mir anfangb, unb eb

gab einen fteinen Streit beb Sbelmuteb:

boch ber leitete nur eine noch griinblicfeere

'-Berfbhnung ein. SBtr roaren, mie getagt,

noch in ben glitterjahren.

®ie gounrübe gebieh in ber golge

prächtig unb erfüllte gegen ben $erbft oor-

trefflich ih«n 3wecf. Wlb eb sum SBinter

ging
,

fonnten mir fie ohne ©efeferoerbe

heraubnehmen. Stroab Spatenarbeit gab eb

freilich
>

beim bie SBurjel hotte fech fabel-

haft aubgebehnt; fee mar übrigenb gaits

unfenntlich geworben.

Sin gans merfmürbigeb Schlingtraut,

biefe fogenannte 3aunriibe!

mmx

l

IBie roufefe bie difjar, bie Io|'r,

Pir ftlig Paule,

Pu hieine, hlingcnbe Pole

3m ©rofimufterfdiranh!

Sflug \

(Jlbfirncf prrboten.)

Pie IUelf mar in Binberfagen

5o felig eng.

Bim roieber jur Kuh’ oerfcfilagen

Bus K'eligebräng!

Pua glimmenbev B|die fpringen

Boch Jünhdien ©lüde.

©rinnrung laQ nun erklingen

Pein Spielborenpiith!

Jriba ädiatt).
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*bb. 1. Allere# flrleAlfd}»t ür flfdje# «Behänge, Silber, lei!n>eife eetflolbet unb bemalt. Oebeifetl# noch

jnift gtofee VtrbaiQon#, bann bie Sdjlufefrttrn. */, ber uatürlifbeu «töjjf.

21Iorgonlänbtfd?er ^raucnfd?mucf.
Don

Dr. (öcru-fl Xeljnert.

mit jroölf ©riginaljeictjnmigcn oon (Carl Xrunfj. Bcdicr.

I? bit ©Ute, ©ettelarmbänber ju tra-

gen, fo rcctjt im Schwünge mar, ba

(tagte ba« „ftärfcre" ©efdjtec^t oft bitter-

lich, bafs man tauin neben einer Same im

Sheoter ober fionjert fijjen tonne, oljne auf

ba« empfinblichfte im ftunftgenufj burtfi

ba« Klingeln unb Klappern ber ©eitel-

miinjen geftört ju loerben. ltnfere Samen
lachten ob ber neroöfen Herren ber Sd)ü-

pfung unb liegen fief) bie ülrmbänbcr nicht

oerleiben; fie latgten auch noch, al« biffige

©orte h ötbot würben
,

Wie „©chctlen-

geläute" u. a. ; fie lachten erft recht, al«

miirbige ©clegrte nachwiefen
, bah ba«

Stagen oon tiirrenbem, lärmenbem Schnnicf

einen SRiidfchritt in ber allgemeinen ©ilbung

bebeute — plöfflid) aber würben fie ganj

illbbrutf orrbolrn.)

ernfthaft unb legten ftiH bie ©ettelarm-

bänber beifeite. 9iidjt etwa, baß Sernunft-

grünbe bie« bewirft hätten
,

o nein
,

nur

ber Duerfopf 2Jiobe hotte ben Sin fall ge<

habt, biefe ülnnbcinber shocking ju finben,

unb fogleich oerjehwanben fie auch, 9lie-

uianb hot ihnen bebauernb nachgeblidt,

benn fie hotten thatfächlich einen Siüdfchritl

bebeutet. 9iur ©ölfer, bereu ©ilbung«-

ftufe beträchtlich unter ber unferen ftcfjt,

behängen fich mit Schmied, ber bei jeber

©ewegung feine« Sräger« flirrt unb Hin-

gelt. Erreicht fold) ein ©olf ober einen

höheren ,
bem unferen näheren Öirnb oon

Gioilifation , fo geflaltet e« auch feinen

Sdpnud berart, ba& er höd)ften« bei rofehen

©ewegungen noch ganj jart unb leife
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378 Dr. ©eorg £rf|neit unb fforl Ceonl). Sftfer:

erflingt: bet tönt

feinet 93efif)erin

ebenfo lieblich

wie unferen Sa-

men bab&niftern

bebfeibenenSHei-

beb.SerSd)tnud

felbft aber wirb

bann in feinen

formen immer

nodj bie alten

SSorbilber Hin*

genbet Zierat

ctfenitcn laffen.

Stuf biefet ©nt-

roidelungbftufe

befinbet fich bet

morgenlänbifcbe

ffrauenfebwud.

93ir #erftei)en

«». *. «ntifitr, baruntet ben
Sllbrrftl'flran «rrgolbrt, SimtC» tgolfbidluiud )Bic

unb IrIii. »flirrt Hrbtil.
'

©rnifl wrllrinrrt.
« D0* „

m 'b '

litten Seite bet

um bab SDiittet«

länbifcf)e SKeet Return tuoijnenben äfhtbam-

mebaner getragen wirb. ©inige aubge-

Wählte ©lüde finb bi« naib ben Originalen

beb fiöniglidjcn SVunftgcwcrbemufcumb in

Berlin abgebilbet.

Sie $erftellnng biefeb ©cfiniudeb ift

nid)t eben fdjwierig. Sen 9lubgangbpunft

bilben ©ilberbledje

unb -braute, mcltbe

naebber bergolbet

werben
;

feltener

wäbltmanbonborn-

herein ®olb. giir

einfachen ©cbmuct

werben 'glatten nnb

©ebeibeben aub beut

Blech gefebnitten

unb Siiugel, Stetten«

gtieber u. a. aub

bem Srabt gebogen

(f. 91bb. 3 unb •));

für bie befferen 'Ar-

beiten werben bie

einfacbni (formen

finngrmcife weiter*

entluicfelt unb ihren

freien ftläctjen eilt

feingliebrigee Cr« „ 6lJ , „
nauient aub ge-

frümmten Srabtfiiicfen aufgelegt (f. Slbb.

1, 5 unb 0). Siefe feineren Arbeiten geben

teebnifeb unter bem tarnen Srahtiocrf, fo-

lange ber aufgelegte Srabt runblicben ober

fternfbrmigcn Cucridinitt behalt; fie wer-

ben jum ftornfeberwerf ober (filigran,

wenn ber Srabt jum abgeplatteten
,

ge-

tarnten ffaben aubgebilbet ift (lateinifcfe

:

filum, gaben; pranum, Sorn). 3m morgen-

genlänbiidjen ©cbmud finb aber runblidfe

unb gelörnte Trabte oft an bcmfelben

Sind gleichzeitig oerwenbet; eb muffen

baber im fRabmen ber Dorliegenben '-öe«

traditung auch iolchr 'Arbeiten fc^fedittiin

a(b (filigran bezeichnet Werben.

Sab orientaiifebe (filigran ift ftetb

unterlegt, bab helfet eb ift auf eine Unter-

lage »on ©ilber« ober ©olbbledj aufgelötet.

Sie Unterlagbfläche ift meift poliert unb

fdjimmert bann glänjenb jmiubrii ben SDia-

(eben beb Siligranb bureb; an geeigneten

Stellen Wirb fie aber auch oon ®labflfifien

unb ^talbebelfteinen überbedt. Sie ®iab«

flüffe werben entweber in fform einfach

tugcliger perlen eingelegt, fo namentlidi

rote, grüne unb blaue burdjficfetige ,
unb

türtibblaue unb graugrüne unburebfiefetige

f|äerlen
, ober fie Werben alb ©mail bireft

in bie Don Unterlage unb 3iligranmaftfecn

gebilbeten eingefcfimoljcn. Oft frei-

lich mufe eine einfache Bemalung mit Sad-

farben bie ©teile beb ©ehmeljeb öertreten

nftäncjfr. tfber*altn mit SiI6erfiei<ft(<l|).

bfr ttaiürficfien ©töfee.
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(f. Wbb. 1). S8on Jpalb*

ebelfteinen werben eigent-

lid) nui bie ©ranaten

Bermenbet
,

früher un=

gejdjliffcn, alfo mit bcn

natürlichen finjftall-

flächen beljaftet, jegt aber

in gefcfjliffenen Stüden.

®aju treten Heine, bit=

lige, unregelmäßig ge*

formte ißericn. ®ac( finb

bie Gtemente beö uior*

genlänbifcfjen 3rauen=

fcfjmutfeö — jiemlidj

einfach, wie man fiefjt.

GäSfouimt auch hi« nicht

fo fehr auf bie Cuali*

tat an
,

alö oielmehr

auf bie Quantität; ber

Schmuef fon jwar auö

eblem fDletall beftehen,

aber möglichft Biel oon

fidf heruiadjen unb Wie*

bet auch ben bcfdjränf*

ten Söermögen^oerhält--

niffen feiner Säufer

angepaßt fein. ®aljer

blaitfcä ober Bcrgolbeteö

Silber, baö bifligfte ber

Gbelmetalle; baljer Schei-

ben
,

Setten unb <5ili*

gran : möglichft uiel

SRaum bebecft
,

große

Slächcuwirfung
;

baljer

enblicf) ©laöfliiffe, .jjialb-

ebelfteine unb perlen

:

ftarfe Sarbenmirfuitg bei

mäßiger Sluögabe. ©3
ift eben ein richtiger ®olf«fdjmucf.

®etn SBefen Unb greife bcö Scfjmurfe»

entfprechen naturgemäß auch feine '-8crfcr=

tiger. Gä finb einfache $anbmerfer, recht

oft fogar halbe '-Bauern. 3h« VlrbeiUweije

ift ganj pvimitio, unb iljre ffikrfjeuge finb

gerabeju oorfintflutlich- Sic fi(jen nicht,

wie uufere Gbelichmicbe
,

Bor einem mit

feinen -Bungen, '.Jfabeln, Seilen, Sticheln

unb IjSunäen bcfdjicttcn Slrbeilestifdje, fie

flehen and) nicht Bor einem rooijteingerich

teten .Jtetbe, fonbern fie {joden auf ber

©rbe Bor einem mit ,'poljtoljlen gefüllten

©ebläieofen einfachfter Sonftruftion unb

hantieren ba mit {läutmern
,
Bungen unb

jonftigen Geräten Bon fo roljer unb plumper

SBcfdjaffenfjeit, „baß fie unferen.fjuffdjtnieben

ju ungefüge jein mürben." ®abei (eiften

biefe ©otbjdjuiiebe oft ganj £>eruorragenbes

unb ©effereö als ihre nbcnblänbtifdjcn Se*

rufägenoffen. ®aö fomuit aber baher, baß

fie uott friiljefter 3ugenb an in iljrem $>anb*

merfe leben, unb wenn man fo fagen barf,

fefjon mit ber hulben notwenbigen ipanb*

gefchidlidjfcit jur Söelt fommen. ®enn
bas ©olbfchmiebehaubwerf erbt ba oom
Skter auf ben Soßn, immer weiter, ganje

©efdjledjtetreiljcn hinburd), unb mit bem

.{lanbmcrfe erben berfelbe Sormenfreia, bie-

felbe Slrbeitöweife, biefelben SSetfjeuge unb

SJiobclIe fort unb fort. ®arum arbeitet

ber Gntel noch immer biefelben Schuiud*



380 I)r. @eorg Schnett unb Garl fitonf). ®eder:

fadjen. wcidje fein Uraljn (jeferiigt Ijat, uni)

feine Jl'unbjdjoft ift bamit ebenfo jufticbcu,

wie e« jene« Slbneijuiet geroefen finb —
tueber et noch feine Säufer tuiffen etwa«

Bott Blobe, unb batin liegt bet« roichtigfte

Bioment für bie Beurteilung be« utorgctt=

lätibifdjcn Sdjtnucfe«. St ift feiner Biobe

unterworfen; feit Dielen Jahrbiinbcrten, ja

faft Jahrtaufenben finb feine ©rttnbforuien

unoeränbert geblieben, unb feine Berfertigcr

finb nie burd) Söettbeioerb, Blafcf)ittct! ober

gabrifeu bebrof)t ober gar au« ihrem a(t=

geiuo()iiteit ©eleife gebräugt toorben. Tie

ganje Bequemlidjfeit bc« Orientalen, feine

Sichtung oor ber Trabition unb feine 91 b--

neiguttg gegen jebe Beuerititg : aflc«ba«

tritt jufauiuten, um bie taufettbjährige Über«

lieferung im gortnenfreife be« Bolf«=

fchutucfe« aufrecht ju erhalten. Taher feine

Biobe, batjer fein frijeher gug einmal ittt

gattseu , baber aber auch 511111 Teil bie

gamilienäbnlichfeit bc« titorgcnlättbiichen

Schm liefe«, bie im übrigen bunt) bie ©leid)

heit ber fReligion, ber Sitten unb Sehen«

aiifchauungeii bebingt ift. Tie gemeiiifame

'.Religion hat beu Biitfelmämiern am Büttel,

meer, wenngleich fie gaiii oeridjiebenen

Stämmen angeboren, fo Diel Übereinftim.

menbe« im Ti)un unb Teufen gegeben, bafj

fid) ba« liotgebrungen auch im Bolf«fd)mud

au«prägen muß.

Überan baljer an ben ©eftnben be«

Büttelmeere«, loo nur Blufeliuanen wohnen,

begegnet man benfclbcn Schmudformen.
©ewig finb örtliche Slbmeidjuitgcit Oorhan=

ben, aber fie finb geringfügiger 'Jiatur unb

beirren nie bie ©runbjiige. Tie finb gleich,

man möge einen Sdjmucf oon ber Baifan.

halbinfel, au« fileinafieti ober Borbafrifa

üor ficb haben. Unb ebenfo ift c« mit ben

Seitlichen Unterfd)ieben. Cb ein 3d)ittucf

oor brei ober Bier 3 a b r h u n b e r t e n ober

oor nur brei ober Bier Jahren gefertigt

worben ift, läßt fid), wenn feine Spuren

ber Sibtiubting oorhanben finb
,
nur feiten

mit einiger ©ewifjheit erfennen. Stud) bie

Ulufwahl ber Körperteile, welche 511m Tragen

be« Sdjmude« beftim int finb, i)at teiiieu

Digitized by Google



SDforflf nfönbtfdjer Srouenicbniucf. 381

Söanbcl erfahren. Xic ÜJiufflwnnin

fcfomiidt in erfter Sinie ipal? unb ©ruft,

in imeiter ftanbgelent unb Knöchel unb

in britter erft Cl)t unb Singer, 'Jlafe unb

Sange. 5a ber Schmud jumeift unmittel

bar auf beit Körper $u liegen fotnmt, fo

»erlangt mmt, bajj er fid) ifjut anidjmiege.

Serner feil er, wenn irgenb möglich, ein

©cl)änge bilben, ba? ben ©ctuegungeti bc?

Körper? anmutig nadjgibt, babei aber ©lifo

lichter niirjt unb lebhafte?, bunte? Sarbew

fpiel gewährt. Slm beutlicfoften wirb biefen

Ülnforbcrungen im £>a[?bruftjd|mud ent»

iprodjeit. ©ine aber mehrere Setten um»

ftfoliefjen ben f>a(e
;
non ihnen herab hängen

tuieberum Setten, welche in ©lättcfoen ober

SRünjen enbigen, ober gleich ganje SReihen

boit Scheiben, ©iünjcn, Sugellt ic. (j. '2(bb.

1 unb 5). ©oru aber auf ber ©ruft er»

weitert fich ber Schmud entweber burch

©ermeforung ober ©erbreiterung ber Cuer»

fetten ober burd) ein befonbere?, oon ber

Iragfette nbwärt? gehenbe? breite? Stiicf

(i. 91bb. 4 unb 5), ba? auch fclbft wieber burd)

Setten, Scheiben, Kugeln ic. gebilbet wirb

(immer ba? ©otbilb bc? flingelnbcn
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382 Dr. ®eorg £(f|ncrt unb Carl ütont). Strftr

:

fettige, toeldjc bcn 9?afen*

ring bcv ©cgncrin etmiirfjt,

hat natürlich iui nädiften

Stngenblid bcn Sieg er-

rungen.

©Senn ein ©olf*fd)miicJ

fid) jo, toie ber niorgenlätt*

bijdje, Saljrtaujenbe h*n *

burd) fnft unoeränbert er-

halten t)at ,
bann muff er

in feinen Sonnen Slnflättge

an alte Seiten bieten. $a3
ift and) ber Satt — man-

che* ganj mobernc ©tüd
ift jo geftaitet, bajj ei

©chliemann in 2Ri)fenä auä-

gegraben t)abcn tonnte

(SIbb. 1); in anbereit Canb-

jtridicn loieber finbet jid)

©d)tmtd, ber bem in bor*

gejd)i<htlid)cr Seit in ber

gleichen ©egettb getragenen

faft täufdjenb ähnelt. ®ann
aber matten fidf bodj auch

ztt. 7. siorotroniiitt »cinfnanat. siHrr. s?fr(itin(rt. uralte afiatifche Ginflüffe

geltenb, unb bai ift nicht

©dunude«!). Oft tritt nod) ein befonbercr ju bermunbern
,

roenn man berüdfidjtigt,

Slnhänget ijinju, ber bann fteti ein ©littet- baff ffultur unb glaubet ihren Sieg bou

ftiid unb ein bon if)m au£gchenbe$ ®e= Cftafien nad) beut Seftcii genommen haben,

hänge erfennen läßt (f. SIbb. 2, 3 unb 6). 3n$befonbere finb bie inbifdjen ©orbilber

Sie 9lrm- unb ©einfpangett müffen, um majjgebenb geiuejen. Irägt man boch in

ber ©ctoegttng nicht hinberlidj ju fein, in 3nbien heute nod) ben meiften ©o!t«jd)mud;

ihren Stbuteffungen fid)

innerhalb enger ®ren-

jen holten. Sie finb

entmeber flach unb breit

(f. SIbb. 8) ober erhaben

unb fdjntal (f. SIbb. 7).

Che- unb tfingeridjmud

tritt bei biefeui ©olfä«

fd)inudimallgemeincu}u>

rüd, unb bie ©erjierung

oon Slafe unb ©langen

mit burdjgeftecften Siingen

unb bergleirhen finbet

{ich eigentlich nur noch

bei bcn Sfontaben. Ser

Slafenring ift eine ge-

fährliche Zierat — bort,

too man iljn nod) trägt,

halten fid) feifenbe

Stauen aditungtttoü auf

mehr nl$ Strmläuge oon-

cinaubcr. Senn bie-

?lbb. 8. '& rmjpangr. Silber »rrgolbrt. 3 ,n >nrr raartonlr getragen,

cdiroacb ucrflrutert.
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toeßer ©richmacf, noc^ 2)iittel für bnsielbe

befäße. iiltjiilid) ift auch bet Unteridjieb

jtoifeben Dem Zierat bet feßbaften unb

Der untf)etjie[)cnben Scüölferung. $ie feß>

tjafte grau, bie fid| Biel weniger bett 9Bit=

ieruttgeunbilbcn auefefjt unb bie Stäbterin

®6b. 9. Hnbbnqfftfui auf beit ©alfant dnbrrn.

Wobern. Äalürlidjc (Bröfee.

bott finb C^ren, Stirn, Scheitel, ©d)!äfen,

9tafe, SBangen, 3opf, Cbet» unb Unter,

arm, §a(S unb ©ruft, ginger, Stnöcbel unb

.geben mit ^}ternt aubgeftattet, unb ttie=

manb, bet Subien gefetjen, wirb fid) eine

3ttbicrin norfteilen fönnen ohne biefen

©cbmttcf auf bet gelbbraunen $>aut. Stuö

bem inbifeben Scbmncf heran« bat fief) bet

morgenlänbiftbc ju einem guten Xeile ent*

roicfelt, unb iiiDijdje iDiutiue treten beute

noch in ibm ju Sage, baneben, tuenn auib

Biel fpärlirfjer, japanifc^e, ebittefiftbe unb

perfifebe. (Stiblidj fittb in neuerer ^3cit

Durch europäißben ©infliiß in Den ©täbten

(eingewatiberte fran jbfifdjc ©olbnrbeiter in

ß'onftantinopel tc.) abenblänbiicbe Uftotiue,

namentlicb SRofofourotioe aufgetauebt, aber

oft oollfommen mißoerftatlben toorben.

^Derartiger Sdjtititcf mit abcnblänbifcbcn

Unflätigen (f. Slbb. 10) finbet ficb erflär»

licbcrtDeife nur in ben größeren Stabten.

Stilein in ben ©tobten überhaupt trägt ber

©cbmucf einen anberen Gljarafter, er tuirb

feiner, faft möchte man Jagen, cioilifierter

(f. Slbb. 2, 5 uttb 6). Sie ©ätterin auf

bem Sattbe, bie iljcett Scbtimcf tuontöglicb

bei ber Slrbett trägt, fattn natürlicb nicht,

tuie bieOonDicuftboten umgebene Stäbterin,

ein feingeglieberte«, }ierlid)eö ©ebmuefftiief

gebrauchen, ganj abgefeben baoott, baß fie

Slbb. 10 ®! iirnenf rdgrr. SlfDrr mit

Xürttlifte Vrbtit o. 3- 1867. ", ber notiirluftfii (Bcöfcr
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384 l)r. Qtcorq üefjnfrt unb Earl Seonf). Werter : JRorqfnldnbijctjfr ftrauenidjinud.

Cbb 11. SQrtelf cfitttfter out ben t onauTättbrrn. Silber errgolbrt.

V, ber natürlidjen (Dröge.

fßnnen ferner Diel cl)tr an jicrliefjcn ®ebilbeu

fid) erfreuen (f. ?lbb. 2, 5, 6, 8) als bie

SJiontabin, bie nur beet 9ia<f)t# ein biinne«

.geltbad) über fid) Ijat unb oiele HJionate

lang feine tnenfdjlidjc 9iieberlaffung betritt.

Sie trägt baf)Ct einen rcdjt folib gebauten,

fräftig gegiieberten Sd)mud (f. 9lbb. 3,

4, 7), fdjlcppt aber audj mit Stolj unb

Vergnügen ein ober tneljrere tfjfunb folgen

SdjmurfeS tagtäglich an if)rem

ftorper mit fid) ijerunt (guj)=

unb Ülrinjpattgen bon einem

halben ißfunb ®en>id)t finb gar

nicht feiten), ©ennu fo tfjut

ja aud) il)r®atte; er trägt ba#,

loa? feinen Stolj auSmadjt,

feine ©affen, ja and) fämtlid)

mit fief) fjeruut gleich einem

manbelnben geugbaufe. —
Sie einerfeits ba$ 91benb<

(anb auf beit morgentänbifdien

Sdimud mit eingemirft bat, fo

bat biejer aud) mieber auf jenes

feinen (Siuflut) auSgeübt. Slber in »iel

ftärferem ilVage. gn ben d>riftlid)en Sän*

beru, toeldje ben mufelmanifdicn benadjbart

finb, begegnet man oielfad) Sdjmudftiiden

nad) mubatnmebanifdjem ÜJZuftcr. Sie finb

in ©riecbenlanb unb ben auberen 'galfan*

läubern überaus jablreidj (f. ?!bb. 9 unb 1 1)

unb geben hinauf bi? nad) Ungarn (f.9ibb. 1 2).

$iejcr ftärfere Ginflufj beS SßiorgenlanbcS er-

flärt fid) einerfeit« aus ber Biel

größeren Smpfänglidjfeit ber

abenbläubijcben iöcoolferung,

anbcrerfeitSaber baraus, baßbie

Tedjnif bes StolfsidjmudeS b'er

tuie ba bicfelbe ift. 'Stieb ber

geiamte europäijdie'golfsfdimud

beftept in Srabttoerf ober ?fili>

gran, fo in Ungarn, Qtalien,

Spanien, in Siib> unb Siorb-

beutfdjlanb
,

in Sfanbinaoien

unb tJiußlaitb. Tie Tedjnif ift

allerorten biefelbe, nur ber

SJormenfreU ift itet? ein anberer

?lbl>. 12. (J»r foanbfnppf anfl

Ungarn.
*!, brr natflrhctifii (RriBf.
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£ Die Scfyulbnerirt.
Roman non

Jiia

I(5ort!t#mio.)

bariotte banfte ©hilipp mit

einem ©lief unb lieg ftc^ nieber.

Siefe Slrt, ade# in einen ©lief

flu legen, burd) einen Slugen*

auficblag eine ganje SRei^e »on Siebenb»

mürbigtetien tagen ju fönnen, machte ©hi-

tipp f<hon geftern gan( betroffen. £>citte

er bab bei einer „abgebrühten" SBeltbame

gefeiten, mürbe er bei fi dj gebaut haben

:

(ann bie idjmachtenbe Singen machen. §ier,

bas muffte unb fühlte er, tonnte eb nur

eine natürliche ©eanlagung fein, herzliche

unb gütige ©efinnung burtfj berebteb Singen»

fpiet aubbrüefen ju tonnen. Sr hatte Sal*

oairir benfeiben Slugenauffchlag machen

fehen, babfelbe flüchtige Santeblöcheln um
ihre roortfargen Sippen, alb geftern abenb

bie tprannifdje Sigle ihrer Herrin einen

©erfragen in ben ©arten brachte unb ihr

bab Sraufjenfein Serbieten rootlte.

„lante," fagte ©aloatrijr erftaunt, „roab

machft bu ba?"

„Sch fchäie Spargei, mein ßinb."

„ftannft bu benn bab?"

„Sie bu fiehft."

„Ih“f‘ bu bab immer?"

„Sein. ©elbft mit $anb aniegen, bab

ti)ue ich nur bei Störungen im .jhaubftanb

ober in Sotfäüen. SIber atleb im §aufe

anorbnen unb aüe Sage auf allen ©ebieten

beb $aubmefenb nach bem Siechten fehen,

bab thue ich. Unb bab ift eine fo mich»

tige unb jeitraubenbe Sache, bah mir für

bab Seibftmitarbeiten nicht immer Singe

bliebe," erflärie Charlotte.

Saloatrijc buchte ein SBeilchen nach.

„SBo haft bu aüeb gelernt?" fragte fie.

Srtbaqfn * ftlafiiig# TOonatlbrftf. XII. 3abra- NW?

(Vbbnitf orrbotrn.)

Chariotte (achte. „Sab §auöftanb»

führen Jemen mir beutfehen Brauen, mie

man feine Siutterfprache lernt : non feibft,

nach nnb nach, burcf) bie ©rajib. Seine

Slutter oerftanb eb fidter auch. Su haft

fie nur tränt gefannt."

„3a, aber bab Spargelfdjälen unb ber=

gleichen?" fragte Saioatrij jögernb.

Sun muhte fogar ©hilipp mitlachen.

„Sieber ©hilipp,“ fagte Charlotte,

„brinnen auf bem ©uffett liegen gemifj

Sieffer. $olen Sie eineb für Salnatri(."

©hilipp tarn mit (freien jurücf. „3<h
miß auch Reifen," erftärte er. „Siit frei»

ehern Stolj merben mir htute mittag bie

Spargel effen ! Sicht mahr, gndbigeb Bräu»

lein? SBir merben bie anberen Sifchgäfte

mie ©arafiten anfehen unb ein menig ge»

ringfdjäjjcn, ba fie fidj Oon unferer Slrbeit

nähren.“

Siit ihren langen, feinen Ringern be*

arbeitete Saloatrij einen Spargel, ©ei

bem (freiten fchon (teilte fidj heraub, bah

SaiPatrif mehr ©efcf|itf bafür hatte alb

©hilipp. 3f)m (erbrach f<h°n ber (roeite

unter ben £>änben.

Saloatrij betam oor Cifer rote SBan-

gen
, fah immer eiferjüchtig auf ©hilipp

unb triumphierte über ihre ©efdjicftichieit.

„SIber bab ift ja fef)r amüfant," fagte

fie. Um bab §aub tarn Sit)(e gegangen,

mie immer oor Sauberleit ftrahlenb. Sie

roollte nach ihrer Herrin fehen, ob biefelbe

fich nicht etma an einen (ugigen ober

fdjattigen ©lag gefegt habe. Sun blieb

fie mie oerfteinert ftehen. Sie fah bie

18. 1 *b. -5
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Herrin mit belebten Farben im ©efic^t,

(ab fie lächeln unb — arbeiten.

„gräulein erhifjen fid). Sa« ift nirfjtä

für Sräulein. gräulein wirb 9tüdenjd)mer=

jen befommen ober Sungenftidie," fagte

fie beinahe fcfjarf, mehr ftrafenb alb be-

(Reiben.

Saloatvij: errötete. Seit fie fid) gefunb

nnifstc ,
mar e« it)c roie ein ©hrgeij

, baff

auch anbete fie für gefunb galten foßten.

Sie wollte fid) nicht not ©hilipp unb cor

niemanb at« Seibenbe bef)anbeln taffen.

„3<h befomme Weber fRüdenfd)merjen,

nod) Sungenftidie, SRple," jagte fie, „mir

gebt e« hier au«gejeid)net, unb wenn ich

bid> braune, will id) bid) rufen.“

SMtjle trat einen Schritt jurüd. Sie

erblafjte — fo farblo« auch ihr ®efid)t

mar, man fat) , bah e« noch fahler warb.

Sann ging fie ^aftig baoon.

Saloatrijr fah G^arlotte an. 3Han

la« ei mieber in biefem ©tid: er I)erfct)te

©eifaU unb Ermutigung.

„Sraoo, mein ftinb," fagte Eharlotte.

„Su mufft bich wirtlich etwa« con SRtile«

9luffi<ht emanjipieren. 3h« Sreue I)at

nadigerabe bie (form ber Sptannei ange-

nommen."
griebtid) (affen fie bann bei ber gemein-

famen Befchüftigung, an ber ©htftyP balb

nicht mehr teiinabm.

Er plauberte mit ben Samen. Schon

geftern tjatte er fid) im ganjen $aufe

umgefehen unb mar ooll con ©Innen.

Sr wettete barauf, baff ba« ©üb über

Saloatrij' Sdiränfen mit ber Sammlung
Seiftet Heiner ©orjellanfadien ein Siibera

fei. SBenn man ihm einige Sage ba« ®e-

mälbe anoertrauen wollte
,

mürbe er ei

reinigen unb bann feinem photographtfchen

Apparat eine halbe Stunbe auiiefen, fid)er=

lieh mürbe man bann SRibera« SDtalerjeidien

finben. ?lud) machte er Saloattip barauf

aufmerffam
,

bah bie Heine au«gejeid)nete

ftopte bei fchlaftnben, blonben Sinberföpf»

djen« nach »an St)f, beffen Original in

©enebig in ber Slfabemie fei, notmenbig

au« bem golbenen (Rahmen müffe. Sr
mode in Hamburg ben paffenben fehroarjen

beforgen, bet unt feine Sinie breiter unb

in feiner Sinie anber« geiebroungen fein

bürfe, roie ber fdjmudlofe Criginalrahmen.

Sarin feien bie alten SReifter con einer

®efd)matf«feinheit geroefen ! (Wan bebenfe

nur ben (Rahmen ber bella Tiziana in ber

©itti — ben hatte Sijian eigen« für biefes

©üb erfunben.

Eharlotte fragte er, ob fit miffe, bah

ba« ©orträt pon ©aumeifter« Urgrohmutter

im Salon recht« einen (Rih habe, unten

im grünen ©eroanb, gerabe ba, mo ber

burchfichtige gelbe Shatol Pom fleifihigen

8lrm ber Urgrohmutter hcrabhinge, unb ob

er ba« au«beffern bürfe. (Sud) geftanb er,

bah bie fteDenmeife ilufrritchung ber gre«-

fen, bie bie SBänbe be« Salon« linf« gier-

ten, feinem äuge roeh thäte. Ser ©faler

mar ju farbtnfreubig geroefen. Unb bie

guten au« bet Soui« XVI-^eit ftammenben,

fo harmonifch cerblahten gre«fen hatten

baburch jehr gelitten, ©hllipp hatte felbft

ein ©erfahren erfunben uni» in einem

alten Sd)loff
,

ba« ein ihm befreunbeter

©erliner ©anfier getauft, fdjon angeroanbt,

ben fpröbtn
,

unjugänglichen Sre«fen hoch

mit garbenauftrag beijufommen. S« mürbe

ihn glüdlich machen, wenn er biefe harten

Sluffrijd)ungen abbämpfen bürfe.

SBic gut fah e« fich h<et in ber be-

haglichen Seranba, auf hohem Ufer, mäh-
renb brauffen ber ©arten im Sonnenfehein

tag
,

in ben nur bet Schatten be«

$aufe« ein bunfle« ©iered warf, unb

mährenb unten auf bem in odergclben unb

fahlblauen Streifen mogenben Strom eine

glotte non Schiffen aller ®rt bahinjog.

Smtfchen groben
, fehmer htnfriedienben

Sampjem fchoffen fede
,

meihbefchmingte

Segelboote, Heine (Rabbampfet fchaufelten

weihfehäumenb ba« ©taffer um fich auf.

Unb brr hellblaue (Simmel erhob fich au«

ber oerfchroimmenben Sinie be« £>orijont«.

Hat, weit unb groh.

Siel ju fchneU mar bie Slrbeit fertig.

SSie angenehm unb belehtenb hatte ©h'ltPP

fie unterhalten — Eharlotte wie Saloatrijr

freuten fich troU 3ntereffe all ber Singe,

Me ©hiiipp unternehmen wollte. Sa«
eine grembenjimmer fotlte au«geräumt wer-

ben, ©hiiipp burftc fich nur mit fteljr in

©erbinbung fefcen unb befehlen ,
roa« er

an (Wöbelftüden in bem improcifierten

Mtelier haben wollte.

Eharlotte mußte fich anflelben. Unter»

be« ging Saloatrijr mit ©hiiipp hinauf,

um ihm bie ©hotographien ihre« ©ater«

ju jeigen, nach benen er ein ©ilb malen

fotlte.
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©otp fdjien bie Sonne niefit in ba«

[jeH eingerichtete Simmer. Sie ftanb mor«

gen« hinter bem {laufe unb traf erft natp-

mittag« ooß bic elbroärt« gemanbten Senfter.

aber botp madjte ba« Zimmer mit feiner

feinen tropiftpen Matte, feinen weißen

Möbeln einen lichten Einbrud.

3Bie ©pilipp nun in biefer notp ((patten-

unb refleplofen {eile ba« ftpöne Mabcpen

in bem frembartigen ©ematp faß, arbeitete

feine Malerpßantafie.

„3cß mötpte ein 0ilb oon 3ßnen matpen

biirfen, gnäbige« Sräufein. tpalbe jfigur,

not einem faft meinen {lintergrunb. Ein

lodete« ©emanb oon farblofer weißer Seibe

in ppantaftifepem S(pnitt müßte Sie um»
tleiben. '-Bor 3ßaen eine ©liitenßede oon

allerlei blaffen Sropenblumen, Sie biegen

mit Sßren Jpänben btefe tpede au«einanber,

a(« wollten Sie oorwärt« gepen. 3«
3preu klugen mußte ba« bange Erftaunen

jemanbe« liegen, ber jum erftenmal in ba«

Sieben fiept. Unb e« müßte fein, al« faßen

fie jugleitp in ba« Code Sicßt. — Btß ja

— fepen (ann ich i>a« ade« im ®eift,

aber malen nitpt," ftßloß er feufjenb.

Saloatrif oerftanb biefen Seufjet falfcp.

„Mber gewiß fönnen Sie e«," fagte fie

fanjt unb ertötete ein Wenig, weil fie bei-

nape ba« ©efüßt patte, ein Blmofen auju*

bieten, „i(p bitte Sie, fobalb Sie meine«

©apa« ©ilb fertig paben, mein ©orträt

ju matpett. E« fann bann mein SBetß»

na(pt«gef(penf für Cntel ©eter fein."

9tun errötete autp ©pilipp. Er war
gerabeju oerlegen.

„So meinte icp bie« nitpt fönnen

iticpt,“ fpraep er paftig. „3tp traue mir’«

nitpt ju."

„0 — oerfutpen Sie e« nur," meinte

Saloatrijr. Et ftanb jweifelnb. Sie batpte

eine falfcpe fünftleriftpe ©eftpeibenpeit be-

legen ju muffen unb rebete ipm form»

liep ju.

Sie Saft , fitp an eine foltpe Bufgabe

ju wagen, fügte enblitp über bie Zweifel,

©pilipp fagte ju. Sie oerabrebeten
, baß

ba« ©orträt bc« ©ater« unb Saloatrij
-

©ilb jugleitp in Eingriff genommen werben

fodten
,

benn ©pilipp fagte ,
baß er für

ba« ©ilb oon ber ©eleutptung abpängc,

bie ju immer berfetben Sage«ftunbe, bei

immer bemfelben flaren {limmel ju be-

nupen fei.

So ftpned wie biefer ©ormittag war

für Saloatrij uotp feiner ocrftritpen
, feit

oielen, Dielen Monaten. Sie glaubte, e«

fei ©pilipp« ©erbienft, unb erjäßlte iprer

Mt)le, al« biefe fie ju Sifdj anfleibete,

baß er ein reijenber Menjtp fei.

Unierbe« Wartete Sparlotte im Salon

auf ipre Säfte.

©ug unb feine grau fameit nitpt fo

früp, wie fie gebatpt. 3P C ftpien, baß in

einem jeitigen Eintreffen eine größere {ierj-

liepfeit gelegen pätte.

Set erfte ©aft war Sante SBijtpe.

Man brautpte ipr ©pilipp Salfom«fi nitpt

öorjufteden, fie fannte ipn ftpon oon fei-

nem furjen ülufentpalt in {lamburg, beit

er bamal« mit ©ug genommen. Mit
iprer großen Üebpaftigfeit brang fie auf

ipn ein, ftedte ipn in eine genfterniftpe

feft unb boprte ipre ©liefe feft in bie fei-

nen, bamit er nur ja ipr oodfte aufmerf-

famfeit ftpenfe. Sie unterpielt ipn, inbcin

fie ipm ade ipre ©efuepe bei feiner Stptoe«

fter mit Urfatpe, 3npalt unb Stauer er-

jäßlte. Sie wodte ©pilipp bamit beweifen,

baß feine Stpwefter fitp feinenfad« über

Mangel an ©eriidfitptigung beflagen föntte.

Sann fam ba« junge Epepaar.

Mit ipren bunften Bugen umperfutpenb,

erftpien Martina auf ber Stpwede. aber

ftpon eilte ipr Spartotte entgegen unb

ftploß fie öod fierjlitpfeit in bie arme.

ade«, rna« oon ©orurteilen in ipr rnaep

gewefen
,

ade«, rna« fie an Sorgen em*

pfunben
,

entftpwanb in biefeui Moment
oor ber aufwadenben {lerjlitpfeit, Spat»

lottc war ju fepr SBeib, um etwa« anbere«

füplen ju fönnen wie liebebereite Bnteil»

napme an bem SBefen, ba« @un fo fepr

liebte. SBer fie autp mar, — fie mar jept

ein Seil oon ipm ! Sa« begriff Eparlottc

gauj beutlitp in bem augenbtid
,
wo fie

fie neben ipm fap.

Martina ließ fitp bie Umarmung mit

ftpidlidjet {inltung unb unenblitper inner-

fter ©leitpgültigfeit gefaden.

„Sie finb fepr gütig, gnäbige Stau,"

fagte fie.

©ug fußte Eparlotten« {ianb.

„©pilipp!" rief Martina jept. E«
flang mepr Stpred

,
al« Srcube au« bem

Son.

„©pilipp!" rief autp ©ug jubelnb.

„©ein, ift ba« eine Überraftpung!“

25 *

ized by Google



388 3ba ©ol)-Sb:

„®ie mit unfercr teueren fpaussherrin

oerbanfen!“ Jagte er freubig unb (Rüttelte

©4wefter unb Schwager bie §anb.

'Jiun erft faf) ISfjarlotte red)t bte junge

tfrau an. Sicherlich, eine eigenartige ©r»

(Meinung, betätigte (S^arlotte bei ftdj. SaS
bunfie Öefi4t, oben breit, unten fehr (4neH

fpife in feinen Umrißtinien jufammen»

treffenb , bte fdjroercn
,

geäberten Slugen*

über — baS mar unjrocifelhait f)ä6li4-

Slber oon einer anjiefjenben ^äfiticbfcit.

Unb feljr elegant war Martina ge-

fteibet; ber cremefarbige fireppftoff ihres

ftleibeS lieg unter Sptgenetnfägen rötliche

Seibe fef)en.

„3$ bad)te," fagte ß^ariotte, „eS

würbe 3l)nen unb uns bab neue gufammen»
leben, bas fid) miteinanber ©ittgemöhnen

auf baS reijenbfte erleichtern , Wenn 3hr

liebenSwürbtger ©ruber uns bte greube

feiner Gegenwart fc^enfte."

„34 bin mit meinem Mann Döflig

eingewöhnt, unfer fjufammenleben ift bas

reijenbfte,“ fagte Martina, bie falte 3u»
rüdtueifung mit einem freunblit^en Sä4eln

oerbinbenb.

„So meinte ich nicht." Gfjarlotte

Würbe beinahe oerlegen. „34 wollte fagen:

©ie bürften fich unferem feaufe glei4 näher

fühlen, wenn ©ie 3hten ©ruber als Der»

trauten ®aft barin pnben."

„3hr fterr ©ernaf)! war fo gütig ju

wir, bafj ich mi4 ftleicf) bei ihm ju §aufe

fühlen burfte," fpract) Martina.

©ie glaubte eS fi4 (4ulbig ju fein,

nicht um ©Joljlwollen ober gar Zuneigung

für fi4 bei (iharlotte ju bitten. Sann
lonntc biefe am ©nbe gar beiden

, fie
—

Sfini — fühle fi4 hi« ni4t als eben-

bürtiger Saft.

„SaS freut mi4 aufri4tig," fagte

©harlotte, »unb i4 hofft» auch bei mir

werben ©ie bte ©mpfinbung h<4®u , baß

i4 ni4t ©efferes wiinf4e, als bie grau

unfereS lieben @uq möchte meinem £ierjen

halb recht nahe ftehen."

Martina lächelte.

„®uß ift 3hntn fooiel Sanf fchulbig,

gnäbige grau," fprach fie, „unb er hat

mir fooiel oon 31jnen erjählt!"

SaS war eigentlich feine Slntwort.

Biber cS war mit einem fo gewinnenben

Säd)e(n gefagt.

©uh fpra4 mit ©hilipp » horchte aber

neroöS hinüber, um etwa* oon ben Sieben

ber grauen ju erlauf4en.

„©Jollen wir ni4t Bfini ben ©arten

jeigen?" rief er.

Man ging hinaus.

Sie MittagSfonne flimmerte über bem
©arten, ein IcMjtcr ©Jinb ftri4 oom Meer
ben SBellen entgegen, bie 14wer ftromab

wogten
, unb machte ihre Cberflä4e wiber»

fpenftig. ©Jie eine ©chuppenfdhlangc, gli»

herab unb in ihren Bewegungen oon fteter,

Icifcr Unruhe, faf) bie Mitte beS gluffeS

auS. Sie SJuft war angenehm
,
bur4 bie

©onnenftrahlen ging fühlenb bie Meine

©rife.

©harlottc ging mit bem jungen ©aar
ooran, Sante SSif4e folgte mit ©hilipp.

Slrte, au4 ©Ijitipp, erwarteten, baß

Martina außer fich P®r ©ntjücfcn geraten

Werbe über bie großartige Schönheit biefer

©cfifcung.

Slber Martina fagte fein ©fort, ©ie

jeigte au4 mit feinem ©lief, ob fte ben

herrli4en ©arten ober bie ©uSfidjt, ober

bie Sage beS fpauieS bewunbere.

©in Wenig erftaunt hielt ©harlotte in

ihrer ffirläuterung ber ©egenb unb beS

weiteren ©IblaufeS inne unb begann oon

bem .fieirn beS jungen ©aareS ju fpre4cn.

©ie hoffte, Martina werbe banfbar unb

enthufiaSmiert ihre pra4tootIe ©Bohnung,

beren foftbare unb f4öne ©inri4tung loben.

Senn alles bieS muhte ihr ,
bie bod) aus

bürftigen ©erhältniffen fam
,

wie ein ©e=

fchenf ber Siebe unb beS ©lüifeS fein.

Mit ganj gleichgültigem Son erjäblfe

Martina
:

„Unfere SBohnung ift wirtlich

fehr nett für eine MictSwohnung ! ®e4S
Siminer finb ja au4 ootlfommen genug

für ein junges ©aar. Über furj ober

lang wirb ©ut) uns ja bo4 ein eignes

§auS bauen. SBie ich ihn fenne, hält

er'S nicht lange jwif4en Mauern aus, bie

er nicht felbft gebaut," fchlofj fie neefenb.

„Unb waren ©ie mit ber ©inrichtung

jufrieben ?"

„Slber natürli4- Sie ift Wirfli4 fehr

nett," fagte fie mit bemfclben oberfläh’

liehen SBort beS Sobes, baS fie ihrer ©Joh’

nung gegönnt.

3e$t fam ©aloatrij ihnen entgegen, in

ihrem f4warjen, freppbefefcten Si leibe wirfte

fie gröber unb noch jarter, als fie war.

Martina faf) ihr feinbfelig entgegen.
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Sllfo biefe bünnc, burcpficbtige ©erfon batte

fooiel Selb, gerabegu empörenb Diel ©elb,

unb tSEjarlotte ©aumeiftcr batte mal ge-

hofft, ©up joEte fie heiraten ! Siun gott-

lob
,
©up batte einen befferen ©efcpmad

gehabt. Da« hätte bec ©aumeifter lui'bl

gepaßt, (Mut) an bic Stiebte gu Derfuppeln

unb ihren ©influfj auf ihn unb ba« ©elb

ber Stiebte in ihre« SJtanne« ©ejepäft gu

behalten. Statürlieb »ergab bie ©aumeifter

ihr ba« nicht, bafs fie folcbe Silane burtb=

beugt batte. Unb bie Stiebte mürbe mopl

auch neibifeb fein, bah fie — Stint — ihr

foleben SJiann Dorroeggefdjnappt. —
Charlotte fteüte »or.

SJtartina Oerbeugte fieb tief, Wie fie

immer gefeben batte, baß fieb auf bem

Xpeater bie {lerrfcpaften oetbeugen, bie mit»

einanber betannt gemacht mürben. SBet

ben ftünftlerfeften in öerlin batte SJtartina

oon Solcher fförmliebfeit abgefeben, aber

hier glaubte fie fie am ©la&.

®ang einfach reichte Saltmtrij ihr bie

$anb bin ,
lächelte ein roenig unb fagte

:

„®uten Xag." 3ugleicb feblug fie ihr

Singe gu ©up auf, mie um mit berebtem

©lid gu fagen , bah bie« lurge innige

„öuten Xag" auch ihm mit gelte.

©in langgegogener ©fiff tönte foeben

oom ©arten her.

SJtan ftanb gerabe am gittergeftbüpten

Stanbe einer Xerraffe, Don meteber recht«

unb Iin(« einige Stufen meiter in ben

©arten binobfübrten.

Sille fallen hinauf.

©om {taufe her tarn Stöbert ©eprbranb

mit feinen langen, fteigenben Schritten,

ffir batte al« 3fitben feiner Slnfunft ba«

Signal gegeben, mit bem er unb ©ui) fieb

in ihren 3ugenbtagen oerftäitbigt.

„SBenn e« ba« gäbe, tonnte man fagen,

Stöbert ift ein gragiöfer fiolofe," rief Xante

SSifcpe unb roinfte ihm mit ihrem Xafcben«

tueb begeifteri entgegen. „3<b ftbmärute

für Stöbert," erflärtc fie SJtartina.

„3“, et ift auch ein febr lieber SJtenfcb,"

fagte SJtartina, unb in ihr ©efidjt mar mirf*

liebe« fieben gefommeit, al« fie ihn fab-

{tinter Stöbert her tarn feine Stau.

Slnne-SJtarie mar giemtieb grob unb fab

blaß au«. 3b? bunfle« ftaar mar gang

fcbmucflo«, irgenbmie im Staden gufammen-

geftedt unb glatt Don ber Stirn guriid-

gefämmt. ©« fab nicht Dorteilbaft au«

unb machte ben ©inbrud, al« fei Slnne-

SJtarie gu rnübe, um febr auf bie ©efäEig*

teit ihre« Siufjeren gu achten. Sie batte

ein gelbgraue« fileib an
;

e« mar Don

einem erften {lerreitfcbneiber gemacht, ge-

hörte noch gu ihren 81u«fteuerfleibern, mar

ihr aber ein roenig gu mcit geroorben
, fo

baß e« (falten Don ben SIcbfeln gut ©üfte

hinunter toarf; bennoeb aber batte Slnne-

SJtarie etma« ungerftörbar ©ornepme« in

ihrer ©rfebeinung.

„Der arme Stöbert!" baebte SJtartina

in aufrichtigem SJtitleib.

„SBir haben Ontel Steter mitgebraebt.

©r macht nur noch Xoilette. 3h bin

im Stngug," fagte Stöbert gleich unb flopfte

mit beiben {länbcu auf feine ©ruft, um
auf feinen hellfarbigen 3odettangug auf*

merffam gu machen. „Stiebt mabr, ©bar-

lotte, e« ift boeb ein für aHemal auöge-

macht: ©inlabungen muh hier gelten al«

Garden parties, menn nicht au«brüdlicb an-

ber« befohlen mirb. — 81b, ba ift ja

unfere reigenbe junge grau — ©up, mein

Kompliment — mie beine ffrau mieber

angegogen ift: einfach füfj. — Du Sinne«

SJiie, ba« ift nun ©up« grau, ffrau Stini

— ich habe bie ©bre, 3bnen meine Sinne*

SJtie oorgufteflen. 3cb b°ffe ,
©ie merben

fieb febr befreunben."

©up lächelte gefcbmeicbelt gu bem Kom-
pliment, ba« Stöbert oor allen Obren feinet

Stini machte.

SJiartina reichte Slune-'Diarie bie {ianb.

Diefer unfcbeinbateit jungen Stau gegen-

über tonnte man forbial fein. Saft ein

roenig berablaffenb
,
fagte fie: „3h bente,

mit merben bie Sreunbfcpaft unftrer SJtän-

net nicht ftören moHen."

„3h bQbe Sie fepon im Dorau« lieb,"

erflärte Sinne « SJtarie
,

„mein Stöbert pat

mir fooiet ergäblt Don 3bren luftigen

Slbcnben
, baf) ich nur hoffen fann

,
mir

merben fortan gu oiert folcbe erleben."

„SBa« macht benn ©abp?" fragte ©par*

lotte.

„©ob ift einfach b'ntmlifh," fagte

Stöbert ftrablenb — unb gugleicb unb ebenfo

ftrablenb fagte Sinne- SJtarie

:

„®r b®t biefe SSodje 279 ©ramm gu-

genommen."

Slnne-SJtarie patte grobe tiefblaue Stugen,

unb eine gange Seele tag barin. SJtit
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laute 9Sifc^e unb SalDatrij taufte bie

junge grau Stüffe.

Son ber SiHa ger Hang, bie Suft

burdjicgüttenib, bec Ion eine« ('Song. SDIan

jal) Segr auf ber SBeranba fielen unb mit

bem Stöppel jum jroeitenmal gegen bie

SDieffingplatte beS JnftrumentS (plagen.

Sas 3ti<gsn JU Siftg. 50ian ging

jurüd. ©ul) unb SDfartina als bie testen,

©r gatte feine grau eingctiaft unb fd^rttt

fegr langfam. 81IS ein genügenberSmiftgen-

raum fie Don ben Sorangegeitbcn trennte,

tagte er ieife:

„Su l)ätteft mögt (Ifjartottc ein fdjtnei«

tgelgafteS 2Bort fagen fönnen über igren

©arten unb iijr £au$. liefe Sefigung

ift if>r ©tedenpferb."

SDiartina blieb fteben unb faf) igren

3Jiann mit bertuunberten Mugen an:

„9lbcr begreifft bu benn nid)t, bu ge«

liebter ©tblingel
, bag itg mir bie ärgften

Stögen gäbe, wenn icg über alles, roaS itg

fege, in blinbe Serrounberung auSbrätge

tuie eine tjkte Dom Sanbe
,

bie notg nie

bei reichen ober Dornefjmen Ceuten mar?
SBenn man alles anftaunt, liegt bann nitgt

barin
,

baft man’« felber nur pauore ge«

mognt mar? Unb erftenS bin itg baS ja

gotttob nitgt. SroeitenS aber muff itg bir

roieber mal fagen, mir imponiert fein äuge«

rer ©lanj. Saju gab icg Diel ju Diel

innere Unabgängtgfeit."

liefe ©rflärung traf @up. ©ie fegte

ign Döftig in« Unretgt. 9Bie gatte er autg

nur eine fottge Gattung
,
mie nur banale

©tgmeitgeleien oon Sini ermarten fönnen !

©S mar magr: fie gatte eine innere Un=
abgängigfeit, bie igm gerabeju ^mtgadjtung

abnötigte.

©ntjiidt gab er igr fcgnett ginter bem

Süden ber anberen einen Slug unb fagte

:

„Du gaft recgt."

Oben in ber Seranba begriigte Sau«

meifter feine ©äfte. ©r mar natürlich im

fdjroarjen ©cgtod mie immer.

Sei lifcg fag ÜRartina jmiftgeit SHobert

unb feiner grau. Sa eine Same megr

anmcienb mar als Herren, fo fügrte Sau«

meifter lante SBiftge nnb Sinne «fflfarie.

Ggarlotte gab Sgiüpp ben 91rtn unb ©ut)

SalDatrij.

911S URartina baS fag, ärgerte fie fitg

über biefe ©inteilung. ©ui) füllte mohl

fortan in jeber SBeije unb bei jeber Welegen-

geit barauf geftogen roerben, bag er beffer

getgan gälte, fitg bie ftgminbfütgtigc £>ol«

länberin uno igren ftgroinbelgaften Seitg«

tum geranjugeiraten.

Sa« ©efprätg blieb allgemein, ettoaS

förmlitg unb mar Diel oon Saufen unter«

btoegen.

OTe Stnmefenben fegienen nitgt bie @e=

mogngeit ju gaben, felbftftänbig ein Igema
anjuregen. Sur maS Saumeifter fpraeg,

roarb eine SBeile Dcrfolgt, bann ftgien man
ju märten, ob es igm beliebe, ein anbereS

©efprätg ju beginnen.

©S lag ebenfooiel ©djonung mie SRe«

fpeft in biefem Sergalten , . aber es maegte

bas SRagl etmaS ceremoniös.

SRobert in ber Sflrt eines unartigen unb

üerjogenen Jungen, bet einmal etmaS riS«

fiert, flüfterte juroeilen Siartina einen

©cgerj ju ober nidte ginter SRartina roeg

feiner grau ju.

'JJiartina fanb es junt ©terben lang«

meilig unb ftaunte innerlitg immer über

Sgilipp, ber ba fag unb fitg benagln, als

fei et nie mo anberS geroefen als in biefem

Steife.

„Ser SRenftg gat ein SlnpaffungS«

Dermögen!" baigte fie. „Sber maS.foHer

gier ? SgUipP ift imftanbc, ber Saumeifter

bemütiglitg ju banfen für baS, maS igre

felbftDerftänblitge ©tgulbigfeit mar."

Sie Mnmcjengeit beS SruberS mar igr

gerabeju jroangDolt. ©r ftgien igr meniger

ber Sruber, als ber ,8euge einet anberen

Seit, ber ge ginberte, fitg ganj fo grog«

artig ju geben
,

als ge fitg Dorgenommen

gegabt.

©ie benagm iitg mit groger Surüd«
galtung, ipratg fegt roenig unb gatte immer

ein DcrbinblitgeS
,

intereffierteS Sätgeln,

foroie jemanb bas SBort an fie ritgtete.

9UIe Singe, über bie man ipratg, roaren

igr fremb unb glcitggültig. ©ie mugte

gar nitgt, mo SJianila lag, unb es mar igr

ganj egal, ob ber beutftge ober fpaniftge

$anbel bort bominierte. ©ie begriff gar

nitgt
,

mie man baS als eine befonbere

Igaiiatge erörtern fönne
,

bag bie altnor«

megiftgen fiirtgcnbautcn eine ägnlitge ©iebel«

fouftruftion aufmiefen, mie mabagaffitge

Salaftbautcn. Unb maS ging bas bie Siftg«

genoffen unb fie fclbft an , bag genüge

fjotmen« unb ffarbcnjufammenftellungen fitg

bei ben Deritgiebengen burtg enbloje Seiten

jOOgle
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uni Staume üonetnanber getrennten Böller

immer mietet in bemfelben SDi ufter oor»

fänben !

görmltch befreit füllte jtcb SRartina,

a(S bie Tifegjeit oorüber mar.

3ht lebhaftes Temperament fdjnetlte

auf wie eine gebet nad) langem Trucf.

SRit ben ©ebärben einer alten 3utimi>

tat nahm fte Sinne »SRarteb Sinn unb jog

bie junge grau mit fid) fort, in ben ©arten

hinauf. Stübert folgte ihnen. 2Jiit biefem

fühlte SRartina ftcg ganj oertraut unb fcglug

einen luftigen Ton an, über ben Sinne»

SRarie fith nic^t wenig Wunberte, nacgbem

SRartina in ©egenmart ber anberen fi<h fo

gebämpft in Sprache unb ©efen gejetgt.

Tie brei fegten fid) nun an ein (leinet

Tifchdjen, Oon wo aub man nach ber Be«

ranba fegen unb nieten tonnte. SRit er-

hobener Stimme tonnte man bie bort

Sigenben auch mit einem Stufe erreichen.

Sehr feroierte bort ben Kaffee unb

trug jutegt auch ben breien bie gefüllten

Taffen hin, Wobei fein glatteb ©efiegt unb

feine befonbetb fteife Haltung Unjufrieben-

heit mit biefer Steuerung anjubeuten fegien.

SRartina fprach nur mit Stöbert. Sie

hielt bie unfeheinbare junge grau nicht für

befonberer Beachtung wert. SRan tgat ihr

genug, wenn man ihr ab unb $u einen

Blid gönnte.

SRit ber SRiene einer übermütigen,

fieggewohnten grau, bie ben gerabe oor

ihr figenben SRann alb ihren ergebenen

Anbeter behanbelt, interpellierte SRartina

ben greunb.

„ffio haben Sie heut morgen gefteeft?

©arum tarnen Sie nicht jufammen mit

unb beraub
!"

„®rft mugte ich boch babei fein, wie

unfer Bobbi gewogen würbe — nicht

Slnne-SRie? Unb bann muhte ich noch inb

Kontor unb jwei Stunben arbeiten," fagte

Stöbert behaglich- 3gm toar eb wohl, hier

jo mit feiner lieben Slnne--3Rie }u figen

unb fid) babei noch in aller Unfdjulb Oon

jwei übermütigen Slugen anftrahlen ju laffen.

„3gr Hamburger feib fchrecflich, fegred»

lieh fleißig," fprach SRartina. „©arunc

arbeitet 3hr fo oiel ? 3br habt eb boch

nicht nötig. SBenn ich SRiUionär wäre,

rührte ich feinen ginger mehr."

Stöbert lachte. Tann bewegten fith

immer feine mächtigen Schultern mit.

„©infach naio! ©ab, Slnne-SRie?

Schöne grau Stint, erftenb bin ich nodj

gar fein SRiUionär unb hoffe eb — ba

idj'b junächft blofj burch ©rbfdjaft werben

tonnte — auch nD<h lange, lange nicht ju

Werben. Unb aufjerbetn : Wenn man'b ift,

Will man eb boch bleiben unb will bab

Bermögen oergröjjern. Bei jebem Tobeb-

fall gibt’b Teilungen — ba würbe fdjließ-

lieh bie Suppe fegt bünn. Unb bann

überhaupt grau Stini
,

bie Slrbeit ift wab
Sittlldjeb. Taju finb wir auf bet ©eit."

„Tie armen Seute!" rief Stini.

Stöbert fanb ihren UnDerftanb entjücfenb.

Tann tarn bie Siebe auf ben Sport.

SRartina wollte allerlei lernen: rubetn

unb reiten. Stöbert füllte fie aDeb lehren.

„SIber bab fann boch @ug !“ fagte

Slnne-SRaric erftaunt.

„Ter eigene ©atte ift ein fdjledjter

Segrmeifter. Unb bann habe ich fold) Ver-

trauen ju Shnen ,
Stöbert. Sie finb bab

Bilb ber Kraft unb beb SRuteb.“ Tabei

lächelte fie ihn totett an.

3eber ©ebanfe an Untreue lag ihr

ganj fern. Sticht ber leifefte Schimmer

baoon war in ihrer Seele. SIber fie mar

eb einmal fo gewohnt, ben mit ihr »er-

tehrenben Herren eine etmab lebhaftere

Temperatur beb ©efaUenb an ihr einju-

feuern. Unb wenn anbere Tarnen babei

waren, fo Wollte pe biefc burch *bte SRunter-

feit unb ihre Slnmut überfiraglen. Tab
lag fo in ihr. Sie tonnte gar nicht an-

berb. Sie mußte fid) in ben Borbergrunb

brängen ober empfanb fiangemeile in einer

Situation, wo fie eb nicht tonnte.

Slnne-SRarie warb fegt ftiH, unb ihre

feinen Stafenflügel gitterten manchmal, wäg-

renb bab fröhliche ©ortgefedjt jmifchen

Stöbert unb SRartina fortging.

Schließlich gatten bie auf ber Beranba

igre Saffeefigung beeitbet unb tarnen auch

in ben ©arten, ©b würbe befehloffen, an

bab Ufer ber ©Ibe ginunterjugegen. @ine

Tgür führte aub bem ©arten ginaub in bab

fcgmal am Stranb fiefj giujiegenbe Torf.

SRan ging ju jweien unb breien,

ßgarlotte mit ©up unb Saloatrij Ootan.

Slnne-SRarie gongte fieg feft an igren Sat-

ten. Tante SBtfcge unb Bgtlipp gefeilten

fieg ju SRartina.

„©ab Sie mieber für ein fileib an»

gaben, Stini!" fagte Tante ©ifege igre
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93ticfe in ben Stoff boljrenb, um ihn auf

feine Soften ju tarieren. „Sa« tft loofjl

ganj etwa« Röftlidje«."

„©efäHt 3bntn Me Jiobe? Sa« freut

mich,“ fagte Martina.

„Von ^ageborn ?" fragte Sante Sifdje,

um ju erfahren, ob bicfer Suru« auf ©ut)«

Vubget färne unb neuften Saturn« fei.

„91ein, au« Verlin, oon öerfon,“ ant-

morteie Martina geärgert.

„'Mental f)at unfer 'Jiinidjen ein an«

bere« fdjöne« Sl leib an, nenn man fie fiept.

Sa« lennen mir ^ier gar niept , fo Biele

Slbroedjfelung,“ fagte Sante SSifdje ju

Vpiltpp, ber bem ©efpräd) mit Jperj«

Hopfen jubörte.

„Meine [(Sltcrn ^aben mir eben eine

fo reiche ®arberobe mitgegeben," erflärte

Martina bochfaprenb.

®etabe ftanb ffifjariotle fitU, um auf

ba« Jpcranfommen Martina« }u matten.

Sie fprüpenbe Saune berfelben mar
ganj oerflogen. 3n geämungenern Son
unterhielt fie ftef) nun mit C£i)arIotte.

Siefe h«tte Don ®up gehört, bah im

jungen $au«ftanb allerlei Schmierigleiten

entftanben maten. ®ine impertinente Köchin

hatte man fortfehiden miiffen unb ihr noch

obenein ben Sohn eine« Vierteljahre« unb

ein fioftgelb für ebcnfolange geben miiffen.

Sharlotte mar fo gemöhnt, gefällig ju fein

unb um ©efäHigfeiten angegangen ju mer<

ben, baff e« fich für fie Don felbft oerftanb,

ber jungen
,
am Ort freutben 3rau au«

ber Verlegenheit ju helfen.

3n (Shartotten« klugen mar e« jmar

leine fehr große Verlegenheit, benn roenn

in einem fo Meinen f>au«ftanb bie fiödjin

tranl mar, lochte bie Same be« §aufe«

eben felbft, jumal in bem ©tubenmäbchen

eine bemährte Vtrfott ihr Jur 'pilfe bereit

ftanb. Slber oieUeicht lonnte Martina nicht

lochen, unb ©jorlotte mar ju jartfüplenb

nur bana<h ju fragen

:

„3<h höre Don ©ut), bah Sie allerlei

Fatalitäten hoben. Unb eben trifft e« fich

glücfltch, bafjich3hnen eine Dielleicht tüchtige

Verfon nachmeifen lann. Sie Sehmefiet

meiner feit feep« 3ohfeo bei mit bebienfteten

Minna roollte heiraten unb Dctliefj ihren

Sienft am erften Mai. Sie V flrtie jer*

fchlug fich Bor einigen lagen, matt hotte

Vetoetfe, bah ber Mann ein Srittler fei,

ber e« nur auf ba« Sparlaffenbuch be«

Mäbchen« abgefeheu."

Sie Schmefter ihrer Minna — pm,

bie foti natürlich alle« rapportieren, ma«
ich thue unb laffe. Unb mie genau biefe

Frau in ben Verfjältniffen ihrer Seute

Vefdjeib meih — fie Hatfcht ftcher mit ihnen,

bachte Martina.

„Seht gütig," fagte fte; „aber mie

Sie orientiert finb.“

„Sa« ift fehr einfach- Minna« Vater

mar tpau8fned)t im Vaumeifterfchen @e«

fchäft«hau«. Sie Mutter bejiept Don un«

eine Sri Votfion. Sa belümmert man
fich fort unb fort um bie Seute. Sa« fin--

ben Sie p*er Diel. 3ebe« gröbere tpau«

fteht in patriarchalifchen ©önnerDerbält»

ntffen ju allerlei Keinen braDen Fomitien."

„Sie finb fehr gütig — aber ich ha&e

fchon }um erften 3«ni eine Köchin miebet.

3<h Dergah mohl, e« ©ul) ju fagen. 3<h
felbft lann natürlich nicht lochen — at«

Same Derftept man fich ja nicht auf Sienft--

botenarbeit. Slber mir roohnen ja fo nahe

bei ifSforbte. Sir effen fo lange bort, unb

bo« Gcjfen ift ja mirflich fehr gut ba."

Martina mar fehr befriebigt Don fich

unb ihrer Slntmort unb mar ficher, ©hot*

lotten gejeigt ju hoben, bah matt ju leben

oerftehe , auch luenn man eine geborene

Satloro«fi fei. Slber ©partotte mar nur

ganj beftiirjt , bah Martina nicht« bon

Sienftbotenarbeit ju Derftepen Dorgab unb

mit ©ui) in bem teuerften Veftaurant

Hamburg« alltäglich binierte.

©ut) hott« buch fo überjeugt unb

überjeugenb bamal« Don §au«frauenfäbig--

leiten unb befeheibener ©parfamfeit ge«

fprochen

hinter ben beiben Frauen lachten ®up
unb Siobcti laut jufammen. @8 machte

Martina ganj nerüö«, bah fie nicht babei

fein unb mitlachen lonnte.

Müpfam jdjleppte fich ba« ©efpräch

jmifepen ihr unb ©harlotte fort.

Mit einem Mat tarn Sinne - Marie ge-

laufen. Sie Ijotte bie Uhr in ber jpanb

unb fab furchtbar ängftlich au«.

„Sante ©harlottc
,

mir müffen um-

lehren, e« mirb bie höchfie 3eit. Vabn
mirb halb fieben für bie 91acpt juretbt-

gemacht."

„Sehren mir um," fagte ©harlotte

gütig.
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3ns nnfertr tfilberrrmppe

:

^eilige $a$t. S?acfi bem fflcmilbf oon C. Witllrr.

<SKü Qknebmigung bet ^botograpfjtldjen «fffOldjaft in Berlin.)

„SJtein ®ott," fpradj SJtartina, „ich

benle, ©te tjaben eine fo großartige eng=

lifche ftinberfrau. ©ie Perftebt ei boeb

gewiß beffer als ©ie felbft."

„®aS rooi)[ meinte Sinne « SJtarie

toeineclic^, „aber ich muff boeb babei fein,

e$ fel)en unb lernen. Stöbert, wir fommen

ju fpät."

Slucb Stöbert fab mit allen Reichen ber

Slngft naeb feiner Uhr.

Stein, fie tonnten nicht im ©eblenber*

febritt nach ber iöiUa juri'icfqeben. ©ie

mufften ii<b gleich b*cr »trabicJEiieben.

SU« Stöbert febr feft, fef)r innig als

liebeooQer Slanierab Martina bic $anb

fcbüttelte, fab fie ibm mitleibig unb be>

beutuugbooQ in bie Singen.

$iefe Jrau macht ben armen ÜJtann

noch ganj ju einer albernen 'fßerfon. SBie

tann man fidj nur fo um ein Saig

haben, badjte fie.

Stach tt)rer SDteinung bä^e Stöbert,

fchon ihretwegen bableiben muffen unb

feine grau allein nach Hamburg binein--

fabren laffen follen, wenn fie benn ben

Srang in fidj fühlte, fich S«r $inbe3magb

ju machen.

®er Steft beS läge« fchlich bleiern b*n.

SDtan fab in ber SSeranba beifammen.

Charlotte unb ©aloatrii; erinnerten fich ber

fo angenehm unb fcbneÜ oeronnenen Stuit--

ben oon beut morgen; Charlotte übcrbieS

früherer feiten, Wo Wut) hier in glüct

liebem Stuoruben uon ber SBodjenarbeit
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fcgöne ©onntagSftunben »erlebt unb fo»iel

Weiterleit unb Hnregung iniigebracgt.

©8 war flar : bte ©efcgwifter wirften

gemmenb aufeinanber. Bgifipp mar ernft

unb jerftreut. SJtartina mar gar nrc^t un*

befangen.

©garlotte grübelte ben Örünben biefer

©ricgeinung nadi, weil fie ben einfachen,

auf ber $anb liegenben ©tunb nic^t an*

nehmen wollte, baff SJtartina bie Hon*

trole igre« Bruber« nicht ermünfdjt fei, unb

bag (J5gilipp unerfreuliche Beobachtungen

gemacht.

Such @up war fcgweigfam. ©r fühlte

mit madjtenbcr Bf*»/ bah bie ©egenwart

fetner grau wie etwa« grembe«, Störcnbe«

wirfte, unb bah fie in gar feiner SBeife

innerlich bie Steigung hatte, fid) einjufügen.

Stur Xante SBifcge, raftlo« mit gelben

©cibenfäben ein SJtufter auf einen breiten

Seinenftreifen fticfenb
, fpraeg »iet. ©ie

flatfchte gern unb muffte eine lange, fetjr

fchlimme ©efchichte »om unoergeirateten

©onful ?)., ber als wahrer Xon 3uan

fchon fo üiel Unfrieben in manche ©he

erfter Steife getragen unb fegt ein Ber*

gättni« mit ber grau Dr. $. hüben feilte.

©8 werbe an ber Börfe offenfunbig be*

fprochen.

Xiefe ©efchichte hotte menigften« ben

Borjug, bah fie SJtartina« ftarfe« 3nter

effe erweefte unb bie grage herOorrief, ob

benn bertei in einer für folibc unb prübe

»erfchrieenen §anfeftabt auch oorfäme. Unb
ob? Xante SBifche lieh ade Älatfcggefcgtcg*

ten ber legten jegn 3ogre Steouc pafperen.

Hm Hbenb, al« man enblicg fortgehen

fonnte, war SJtartina ganj erfdjöpft oon

bem 3mang be« Xage«. Sie lehrten mit

Xante SBifche nach Hamburg jurüd.

©rft in ihrer SBognung fonnte SJtartina

frei Htem fchöpfen.

3m groben ©alon, »on beffen beiben

genftern au« man jur Stifter binfehen

fonnte
,

brannte »on ben fünf glatnmcn

an ber ©aSfrone eine h*n*er milchigem

©lafe.

©o war bet ganje Staunt in ein wohl'

ihucnbeS fjtatblicgt getaucht.

Xer ©alon war fegt »oll »on SJlöbeln,

Xcppichen unb Stippe 8. Stidjt« »erriet ben

neuen ftauSftanb, ben erft bie 3ohre mit

gierat unb ©rinnerungen loie Wefchenfen

aller Strt füllten.

3n ber Stage be« genfter« ftanb jegräg

eine breite, flache Egaifelongue, »on einem

eegten, rotbunten ftelim überbeeft.

Hu8 ber ©de baneben gob fieg Weih*

fegimmernb bie ©ruppe „Xer Staub ber

Bolpjena.“ Xer grohe, breite £w(junter«

bau, ber bie ©ruppe trug, war ganj »on

baoorgeftedten Bolmen unb garren »erbedt.

Xie SBänbe waren »od »on Bitbern,

Borben unb fionfolen. ©ginefifege Stari*

täten ftanben ba jwifegen föftlicgen .gier*

gläfern unb alten SJtajolifa»afen.

Hn ber $>auptmanb gatte eine ge*

fegnigte Xrugenbanf mit mächtig ragenber

Segne igren f|Slag. 3» einer ©de befanb

fteg eine ©ruppe »on bunfelroten ©eiben=

möbeln. Xa« ganje Bilb be8 wannen,

fdjön farbigen Staume* ftraglte im Spiegel

wieber, ber jwifegen ben genftern »on bem
gufjbobeit biä jum Blofonb reichte, unb

ben ganjen guhboben bedte ein mittel«

farbiger Xeppidj.

Saum war SJtartina eingetreten, ale

ftc igren §ut auf ben näcgften ©tugl warf

unb @ut) geftig umgalfte.

Sie bebeefte fein ©efiegt mit föüffen.

©nblieg wegrte er fieg lacgenb.

„Sag gaft bu nur?“ fragte er.

„SBa« icg gäbe? Stafenb »crliebt bin

icg. Unb felig, enblicg wieber mit bit allein

ju fein, naegbem icg ben ganjen Xag unter

SJtumien gewefen bin,“ rief fie unb wollte

ign mit fieg wie im Xanj bregen.

®u» löfte fieg fanft au« ihren Hrmen.

„Summ," fagte er, „feg bieg ju mir. SBir

wollen rugig batiiber fpreegen."

6r jog fie neben fieg auf bie Xrugen*

banf. SJtartina legnte igren S'opf gegen

bie gefegntgte Sfiidmanb, gudte ©ut) fcgel*

ntiftg erwartenb »on ber ©eite an unb

fpraeg

:

„Stun lo# mit bem Speed), wie Stöbert

lagt. Hber benf nicht, bah e« mit ge*

lingen wirb, mir einjureben
, bah biefe

©garlotte Baumeifter unb biefe Saluatrij

nette SJtenfcgen finb."

„Saloatrij fenn’ icg noeg ju wenig.

Slber ©garlotte Baumeifter gäbe icg lieb

unb laffe fie niegt ((gelten,“ fagte er in

feftem Xon.

SJtartina lachte ged auf.

„Segr bra», fegr gefinnunggtüdjtig,"

fpraeg fie, „bu fodft fie auch fo »iel lieb

gaben, wie bu widft. Slber mir meine

joogle
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Bugen jufnöpfen — ba« fonn td) ja auch

«ic^t. SBeifjt bu wa«? ffitjarlotte ©au-
meiftcr ift auf ihre alten Jage in btc^

nerliebt, ba« tendre. ba« b i e für bidj i)at,

ift fc^on fef)t bide!"

®ut)« ®eficht nmrbe ftammenb toi.

„«bet 9tini !* rief er. „SBie fannft

bu fo unjarie Sachen jagen."

„Unsatt?" rief fie unb fprang auf unb

fteUte fid) oor ®nt) hin ,
mit lebhaften

Jpanbgebärben iljre fflorte begleitenb. „ach

wa«, unjart?! SBafjr ift’«. SRa unb nun
begreife ich in ganj gut, baff fie eiferfüchtig

auf mich ift. SBeiht bu, wa« fie mit bir

oorf)atten? Tu f)aft mir’« mal geftanben,

bah bie ©aumeifter bich gern an Saloatrij

uerfchnchert hätte."

„Serfchadjert habe ich nicht gefagt,"

fprach ®ui) heftig basmifdjen.

„aber fo war’« non ihnen gemeint,

an biefe biinne, fentimentüle §oHänberin!

Herrgott, ift bie fofett! fjaft bu gefehen,

njie bie mit ben äugen flappern fann?

fflenn bie übrigen« ’n SRann braucht, Iah

©htliPP f'd) bod) ’ran machen! Sted ihm
ba« mal! ©tul'PP haben fie fiih natürlich

eingelaben, um ihn über unSauäjufjorchen."

„aber SRini, roie fannft bu folche Unter-

teilungen machen? Tu benfft fo fehlest

oon allen ÜRenfdjen," fagte @ut) traurig.

„SBetl ich fie beffer fenne, al« bu, bu

Sbealift. aber bah bie fiih nur nicht ein-

bitben feilen, bah fie mir meinen füfjen

Schlingel abfpenftig machen tonnen. Sr
gehört mir — mir — mir." Sie fegte

fich auf igre« Satten ftniee unb fuchte mit

ihren Sippen feinen 2Runb.

2Rit ihrer heifjen, nie gefättigten 3ärt=

lidffeit entbrannte fte bie ganje Seibenfdjaft

ihre« 3Ranne« für fie ftet« oon neuem.

„2Jieine 'Jiini," fagte er enblich, „bu

Itebft mich bod) io fehr, warum roiäft bu

nicht mit juliebe oerfuchen, bich an meine

(freunbe anjufchliehen?"

„SRein ®ott, ich habe bod) bich ge-

heiratet. Sticht fie," jprach SDiartina in

ber naioen Üeberjeugung eine« ehrlichen

Stecht«.

„3a, aber man fann boch ©üdfidjt

nehmen auf bie, welche bem ÜRann nahe

ftehen."

„Unb bin ich nicht mit Stöbert fdjon

auf einem famofen ffuh? Sinne - 'Biarie

ift ja eine OoHfommene 9iutl unb oiel ju

unbebeutenb, um meine greunbin fein ju

fönnen. aber ich bin auch f*h* nett ju

ihr gewefen,“ oerficfierte äRartina.

„Tafür banfe ich bir. SBenn bu nur

auch }U ©aumeifter« . .
•*

©iartina fprang auf. 3hre Bugen
bligten. „O, ich wäre auch »on §erjen

gern nett ju ben anberen Tarnen gewefen.

aber fie machen e« mir unmöglich, ©au-
meifter fetbft war ja fehr höflich- Über-

haupt bie SWänner — mit benen ift immer

beffer auSjufommen. SBittft bu'« aber wohl

glauben: fort unb fort haben fie mich be=

(eibigt, bie ©aumeifter, Tante SBifcge unb

bie fabe §o(Iänberin.

„®« war fehr unnötig oon ber ©au-
meifter, mir 9tat in meinen Tienftboten-

angelcgenheiten aufjubrängen. Tu hätteft

nur hören feilen, mit wa« für Spigen

gegen mich ihre ©«ben gefpidt waren. Ä1«

wenn ich unerjogen unb ungtjdjidt fei.

Buch gaben fie unb Tante SBifdje mir ju

Oerftehen, bah ihnen meine Toilette nicht

gefalle. SBa« geht ba« fie an! Sie be-

sohlen meine Kleiber boch nicht. Unb
wenn fie weniger ®efdimad haben al« ich,

ift e« ihre Schulb unb nicht bie meine.

Ta« fiehft bu boch ein?"

„Sans gernth,“ fagte @ug. „3dj be-

jweiflc auch leinen Bugenblid, bah Tante

SBifdje Taltlofigfeiten gegen bich begangen,

aber oon Sijarlotte fann ich e« mir nicht

benlen.“

SRarttna jitterte oor innerer Stregung.

fgefttg fuhr fie ihren Satten an:

„So — bu meinft alfo, ich lüge?!

Tante oielmal« für bie fdjmeid)elhafte

SReinung. 3<h foge bir aber, ba« ganse

SBefen ber ©aumeifter gegen mich war oon

a bi« s
eine Öeleibigung. SBar fie freunb-

lich, fo lag Wa« Seutfelige« barin. Seut-

felig, al« wenn ich ©leb« bin! SRan ift

boch nur leutfelig gegen Seute, bie gefeit»

fchaftlich unter einem ftehen. 3<h fühle

mich aber ooHfommen auf einet Sinie mit

biefer ©aumeifter. Unb fie fagte fein

SSort, worin nicht irgenb eine Sehre, ein

Tabet enthalten war, 3» jeber SBeife lieh

man mich fühlen , bah i<h ein gebulbeter

®aft fei, al« ba« fiinb Don Schaufpielcrn

tief unter ihnen ftehenb. 9Rit biefer bum-

men, faben Butte = SRarie aber thaten fie

fo gefacht. 3<h taffe mir ba« nicht ge-

fallen — ich bin beine grau — bie Tochter
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eine« grofeen Künitlerpaare«. SDian ift mir

bie tjöcftfte Sichtung jcfeulbig."

Sie braefe in Sutanen au« unb roarf

liefe auf bie dijaifelongue nieber. @ug blieb

auf ber Xrufeenbanf fifeen. @r mar auf

ba« böt^fte betroffen.

©r fab mobl, SDtartina« ©ntrüftung

mar nicht gelogen. Sie mar ganj ehrlich

unb ganj leiDeitfdjaftticb. Jllfo mußte
boeb Wartina ©riinbe bähen, ficb oerlebt

ju fül)ten.

SBar e« mirflitf) fo unbenfbat, baß

tlbarlotte ficb 8“ einem folgen SBenehmen

feinreifeen liefe? Srüfeer hätte ©up mobl

gefeferooren, ei fei unmöglich.

®ber jefet bilbete er ficb ein, bie grauen

erft genau fennen gelernt ju b<tben. SBenn

man mit einer intim jufammenlebt, ge*

minnt man ©rfenntniffe über ba« ganje

©efcfeleefet.

^(ößlich erfeob Wartina ihr §aupt Oon

bem Ktffen, barin fte ihr meinenbe« ®e*

ficht gebrüeft gehabt.

„Unb mehrmals! haben fte boDänbifch

jufammen geiproeben, bie Saumeifter unb

biefe Saloatrip. 3n einer fremben Sprache

unterhält man ficb hoch nur, men man ma«

Schlechte« über jemanb fagen rcill ,
ber’«

nicht oerftebt. Sie gueften ficb babei auch

fo an . .
."

Sie legte ihren Kopf mteber nieber

unb meinte fort.

®un hotte aber biefen Siatfetrag jur

Klage faum gehört. @t grübelte fort.

„Srauen bleiben grauen," bachte er,

„fein Zweifel, ©harlotte hat meine Slfati

beleibigt."

Seine Stirn rötete ficb oor 'iirger.

©r bachte baran, roclcfee Gegnerin 9tini«

©harlotte fchon gcroefen, noch efe e fte feine

'•Braut fannte.

Unb bie ©iferfuefet ift eine Sache, bie

(ich bei grauen in jebe« ©efüfet brängt,

fei e« mütterlich
, fcferoefterlich ober un=

beftimmter, allgemein järtlicfeer Statur.

SBohl möglich, bafe ©harlotte in ©iferfuefet,

bie jebe ®emüt«harmonie ftört, auch ihre

bisherige Seelenoornehmheit eingebüfet hatte.

'-Bietleicfet mifchte ficb auch bei 'Jtini ein

bi«chen ©ifetiuefet in bie ionft ficherlich ge*

rechte ©mpfinblicfefeit; menn fie bebaefete,

bafe biefe munberbar jehöne fSollänberitt

mit bem oielen ©elb ifeut al« ©attin ju

gebaefet gemefen, fonnte fie [ich roohl etma«

beunruhigen.

Jpier oetliefeett ©up« ©ebanfen bie

fiinie, roelche fte bi«her oerfolgt hatten.

Sr iah ptöfelicb ganj beutlich ba« fchöne

fütabefeen mit bem berebten Slugenaurfcblag

oor ficb unb ba« fchmale ©eiieht, jroijcfeen

ben blonbett ^aarbanbeaup.

SBte mohlthuenb mar e« hoch ,
biefe

fünfte Schönheit ju betrachten. $>a« ein

roenig Seibootle, melche« noch über ber, in

tiefe Iraner gefleibeten ©eftalt lag, mirfte

feltfam anjiepenb.

SBährenb er fo fann, mattete äKartina,

bafe er ju ihr fommen unb fit tröften foUe.

Sie fühlte ficb in SBaferfeeit troft*

bebürftig, unb ihre Sntrüftung mar eine

ganj ehrliche gemefen.

len ganjen lag mar fte fojufagen mit

auf ber SBacfet gemefen, hatte jebe SRiene,

jebe« SBort ber anbertn belauert, ob e« auch

höflich genug fei, ob auch irgenb eine ihr

ungünftige ©eiinnung barin oerborgen fei.

3hr Setbftgefühl mar ungemeffen, aber e«

ftanb auf einem fcbleebten gunbament, auf

bem ber ©ttelfeii. Iahet mar e« immer

mifetrauifch unb nie befriebigt.

«uch mar 'JJiartina gemöhnt, menn fte

mit ben SBefannten ihrer ©Item jufammen

gemefen, al« eine Slrt ffkinjeffin angeftaunt

unb hofiert ju roerben.

'Jtun fam fie fich jurüefgefefct oor, meil

fi<h nicht ade« um fie gebreht hatte.

Sliemanb aufeer Robert hatte ihr Kompli-

mente gemacht.

Sie mar überjeugt, bafe bie neibifdjen

unb eiferfiiehtigen grauen fich gegen fie

jufammengethan hatten, unb meil an ihr

fetbft hoch mit bem aHerbeften SöiHen nicht«

au«jufeßen mar, liefe man fie ihre $er-

lunft entgelten.

911« ©up immer noch nicht fam, fie ju

tröften
,

richtete fit fich mteber auf unb

fagte mit fcfemcrjlicber Stimme:

„Unb bu felbft haft biefe auch gar nicht

um mich gefümmert. lu hätteft e« ihnen

fo reefet jeigen feilen, toie oerliebt bu in

miefe bift - blofe um fie ju ärgern."

©ui) fuhr au« tiefen ©ebanfen auf.

„Stein," ipraefe er finfter, „metttt man biefe

mirflicfe gefränft hat, ift e« meine 'Bflicfet,

©harlotten ju fagett , bafe iefe biefe niefet

fron fett laffe."

l'iartina lief ju ihm unb nmhalfte ihn.
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Sie fcfj" auf feinem Schofj unb plauberte

järtlid).

„Und nuferen fdjbnen Sonntag fo ju

oerbeeben ! SBir hätten Oiet mehr baran

gehabt, toenn mir bei ißforbte feljr früh

gegeffen hätten, bann im SBagen nach bem

goologifchen Warten gefahren unb abenb«

in« Xheater gegangen mären. SBir hätten

baju beine greunbe ®räfenhain unb Seufzer

einiaben tonnen — bie gehören hier jtoat

nicht ju ben erften Familien , aber fie

finb fibefe Raufer."

„Unb machen bir rieftg bie Sour,"

neefte Wut).

„@erabe ben heutigen lag wollt' ich fo

Unb bie müffen befahlt tuerben — enblicf)

mal," fagte fie (täglich-

„Rechnungen ? Stber ich h°6e bir ja

immer genug bare« ©elb gegeben!" rief er.

„0 , bie finb auch nicht non hier.

SReine Warberobe weiht bu. Setn Rinicheit

wollte immer recht fchön unb recht neu bor

bir erfcheinen — fie muffte, baff bu hiibfche

Xotletten liebft. — Ra — unb ba hob’

ich mir wohl ein bifjehen Diel angefdjafft.

Ser ftonfeftionär, ber bie Sieferung

bamat« übernahm, muh ober bi« jum erften

3uni bejahlt fein — fo war e« au««

gemacht."

®ug ftiefj fein SSeib förmlich »on fich-

3us unfertr Stubienmappr

:

reijenb als möglich hoben ,
bamit ich ®r erichraf fehr. $eftig Wie er war, fühlte

meinen Xprannen am Stbenb weich unb er fetunbenlang etwa« in fich aufwaüen

nachgiebig geftimmt bor mir gehabt hätte wie SBibermiHen.

— benn — eigentlich Wollte ich ih® wo« „3eb bejahte beine äu«fteuer boch fefion

beichten," fagte fie (ächetnb unb legte ihre einige Jage bor ber $och}eit," fagte er

SBcrage gegen feine. finfter.

„Rur hrrau« bamit — für bie oer= Sie ftanb ganj (leinlaut bor ihm. „Sa«
goffenen Xhränen bin ich ohnehin in beiner war bie SBäfche unb bie fonftigen ©ebürf-

Schulb. 3<h trage fie gleich ob, inbem ich ba« niffe," fprach fte.

oerjeihe, wa« bu beichten willft. Senn wenn „SBieoiel ift e«?“ fragte er fdjarf.

man beichten WiH, braucht man meift fo „Stchttaufenbfünfhunbert SRart," fagte

wa« wie ©erjethung." fie leife.
•

„Rein, nein," wehrte fie fich, ohne „Unerhört!" rief er.

ihre Stellung ju oeränbern. SRit hcftiflen ©dritten hin unb her

„Su SchmeicheKähchen — herau« mit gehenb, gönnte er SWartina (einen ©lief,

ber Sprache," befahl er järUief). ©löblich fagte fie, mähtenb in ihren

„Sent bir, mein $erjen«fchaj) — ich äugen auch bie Reichen heftiger Srregung

hob’ einen ganzen Raufen Rechnungen, aufjublthen begannen

:
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„34 babe nidjt gebaut, baß bu fo

fleinlt4 bift, mit eint ©eene ju ma&)tn

fobalb es fid) um ® e t b fjanbelt. © o

entriiftet marft bu oorßer nicht, als td) bir

(agle, baß man bein Söeib unb in ißt bid)

beleibigt hat. 3ft *S etwa au4 bei Mt

fo mit bei ben meiften 2Renf4en, baß bein

©elbbeutel empfinbli4rr ift als beine Ehre?!“

®ut) ftanb unb fai) fein Seib an.

3i)re SS orte malten il)n ftußig über fid)

felbft ,
roie fo oft. Sie batte eine Strt,

unanfechtbare ©adjen ju fagen, bie immer

trafen.

®anj gewiß: als SDSann oon Ehre

hatte er fid) mehr herüber aufjuregen, wenn

man ihm fein SSeib beleibigie, als wenn

er achttaufenb Start bejahten foltie.

(St wußte nichts ju erwibern. Unb

hoch war eine Stimme in ißm
,

bie ißm

juflüfterte, baß ba irgenb etwa« feßief fei,

baß @d|lnß unb Srämiffe nicht in einem

logifdjen Serßältniffe ju einanber ftänben.

„3u einem folcfjeu Sormurfe habe ich

bir noch nie ein iRecht gegeben," fagte er

mit bem Bemühen, fidj juriRuße ju jmingen.

®a flog Startina aud) f<hon wieber

auf ihn ju unb umfdftang ihn mit ihren

Sinnen.

„Stein, bu bift ber nobetfte, reijenbfte

SJtann oon ber Sielt. Seig’S wieber heute

unb oergib mir. 34 wetß au4 gar ni4t,

wie baS fo oiet geworben , es — eS täp=

perte ft4 fo jufammen. SltS i4 bie Siech *

nungen befam, war i4 ganj erfdjredt.

Serjetß mir nur — Oerjeii) mir nur."

Eine Bitte um Serjeißung auS getieb*

tem Btunb entwaffnet unb bef4ämt jeben

ffliann.

©up, ieinen Strm um SDtartina tegenb,

führte fie ju ber Eßatfelongue.

„Komm," fagte er, „fefj' bid) ju mir.

Es ift oieQei4> ganj gut, baß es einmal

ju einer SluSfpra4e über jjrinanjen tommt.

®ewiß oerjeifje i4 bir, benn ich >oeiß, baß

Seute, bie nicht gewohnt waren, in georb*

neten Berßältniffen ju leben, faft niemals

mit ®elb umjugehen wiffen ,
wenn fie ju

größeren Einnahmen fommen."

3n SiartinaS Stugen büßte es böfe

auf. ®iefer fpiitmeis fräntte fie tief.

„las hat gewiß bie Saumeifter ge-

fagt," badjte fie, f4wieg aber.

„Sießft bu, Stinicfjen — i4 hin ein

Stnfänger. ®a8 Siapitat, me(4eS i4 hohe,

ift ni4t jum Setbrauch ba, fonbern um
bamit ju arbeiten. Cbencin ift ei ge«

liehe neS ®elb. 3Jtit gutem ©ewiffen bürf-

ten mir im erften 3aßr unferer ®he nur
bas oerbrau4en, was i4 bei bem Speicher-

bau oerbiene. Ein wenig mehr bürfen

wir uni erft rühren ,
wenn i4 bie SiHa

mit bem erhofften Sorteit oerfaufe. Sieißt

bu aber Stint
,

baß bu jeben 2Ronat tau-

fenb SJtarf brauchft? Unb babei effen wir

no4 fo oft außer bem Tarife."

„34 habe bo4 bai ®etb nicht in ber

fiü4e oerwirtfehaftet ,“ fagte fie unb fing

an ju meinen. „Sieh bid) nur um —
all bie hübfehen Sa4en , bie bir unfer

SReftcßen gemütluß ma4en
, hob’ i4 ein«

gehanbelt."

„Unb i4 habe ei jugelaffen, weil Mj

faß, wie oiel ©paß ei bir ma4te. Slber

oott nun an wirb meine Stini fparfam

werben?" bat er f4meichelnb.

Sie bauerte ißn. Unb wegen ber für-

jen SlufwaQung feinblicher ©efühle gegen

fie fam er fid) wie ein @4ulbbeWußter Dor,

ber gut ju machen hat.

„®ewiß,“ oerfpra4 fie, „aber fage

mir, bu bift bo4 glüdlich hier, wo i4’i

bir fo nieblich unb fo wohnlich gema4t

habe, ali i4 fonnte. ®aß ei über beine

äJtittel ging, fonnte i4 nicht ahnen. 34
tt)at alles bloß aui Siebe, bamit bir un-

fere fpäuSlicbfeit wie ein fleinei SorabieS

Oorfommen füllte."

Sie weinte unaufßörli4 unb icfjien

ganj troftloi.

® ut> fam fi4 brutal oor, baß er biefer

innigen Seele
,

blefem ßerjootlen SBefen

überhaupt Sorwürfe gemacht.

SKartinaS ®emüt mar in bet ®hat

fummerf4wer. Sillerlei Empfinbungen floffen

unflar bur4einanber : bie Äränfung, baß

man ihr oorgemorfen, fie habe früher feine

Gelegenheit gehabt, mit Gelb umgehen ju

lernen, bie beleibigte Eitelfeit, fid) wie ein

ftinb auifchelten ju laffen wegen einei ju

ftarfen ©elboerbrauchi
;

bie bumpte Sorge,

baß fie in .Bufunft fich Weniger ßübjdie

Sileiber unb ©adien faufen fönne.

Stuf eine fo tiefe iReue, auf fo oiel

Sßränen
,

bie oollfommene Einfi4t in bie

Situation ju oerraten fchienen , loar ©ul)

gar nicht gefaßt gemefen.

Er f4ämte fich in biefem Slugenblid,
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feinet Stau nicht ben ©oben
,

ben fie be-

trat, mit ©olb pflaftern ju fönnen.

„Sröftc btdj Docp
,

Rini ,“ bat et

fdjmeicßelnb, „ich biite bitb. Sein Seinen

jerreißt mein £>erj. ©3 ift and) nur not

bet |>anb nötig ju fparen. jfn wenig

3aßren bin id) teidj, bann fotlft bu fo Diel

®efb au«geben, wie bu widft. Sröfte bitb

— fonuu — füffe midf."

vn.

3m $aufe fflaumeifter Ijatte ba3 erfte

Sufammenfein mit SDtartina feine fo auf-

tegenben ©efpräcße im Gefolge.

Gf)arIoite jpratf) ©ßilipp gegenüber bie

Hoffnung au3
,

baß feine Stfjweftet ficfj

halb bi« ßeimifcß fühlen möge, unb ©ßilipp

fußte Gßarlotte bie £><inD unb banfte füt

alle ®üte..

Sa« wat Don Gßartotten« ©eite ein

wenig '-Beobachtung ber guten Sonn unb

Rücffidjt auf ben ©ruber gewefen
;

oon

©ßilipp« Seite £etjen«bebürfnt«.

3Kit ©alüatrif fpracb CSljnrlDtte auch

einige fhmpatßifcße ©orte übet ®up« Stau;

lobte Rlartina« befcbeibene Haltung bei Sifcß

unb ibt rotrflicb anjicßenbe« Sätteln.

Sa« Wat aHe3. 3n ihrem ©ette frei-

litb lag Gßarlotte lange watb unb Der*

fudbtc ficß ju bewcifen, baß fie bie einzelnen

gereijten Antworten SRartina« ficberlicß

mißoerftanbcn, unb baff nicht SRartina« Ion,

fonbetn ibt eigene« Cßr Scßulb gehabt.

Mm anbetn SRorgen fcbon fanben bie

Samen mit ©ßilipp jufammen bie Stim-

mung jurücf, bie ihnen am erften Sag bie

©tunben fo angenehm gemacht.

©ßilipp irrten ganj ju $aufe unb ent*

Wiefette eilte berartige oielfeitige Sbätigfeit,

baß man ihn nur bewunbetn tonnte. Rie-

manb hatte bem feingebauten, mittelgroßen

ffliann biefe jähe SIrbeitäfreube jugetraut.

jfrüß, benot jetnanb anber« im £>aufe

auf wat, faß ©ßilipp unb malte an etner

©tubie, bie ben ©ernüfe« unb ffllumen*

garten im blinfenben SRorgcntau jeigte.

3n bet Seit, wo bie Sonne fidj jur

9Rittag«ßößc hob, faß er oor ©alDatrijr

unb müßte ficb an bem ©ilb ab. Da« et

„Sine Sropenblunte“ nennen wollte.

©ei weniger gutem Sicht malte et an

bem ©orttät be« oerftorbenen tperrn te

@empt unb arbeitete an all ben flcinen

Reparaturen, bie et al« nötig erfannt.

Ser „Ribera" würbe gereinigt, ©bi*
lipp fueßte mit Äeßr auf bem ©oben bet

©ärtnerwobnung nach einet flachen Sifte

Don entfprechenber Sorm ,
nagelte fie mit

grünem Sri«« an« unb tränfte biefen mit

allerlei Sietbern, worauf Da« ©ilb mit bet

bemalten ©eite Wie ein Seife! feft batauf

gelegt watb. ©o 1 öfte fid) in wenigen

Sagen oder S<ßmu|j, unb fpäter ergab bet

Photographie Slpparat
,

baß ba« ©ilb

wirtlich Ribera« Rialerjeichen trug.

Eft fußt ©bitipp nach Hamburg, um
bort an Regentagen bie ©eßwefter ju be-

fuchen unb bie füt feine Sbätigfeit nötigen

©eforgungen ju machen.

Stbet e« feßien ben Stauen fpäfet, wenn

fie Don biefet Seit fpraeßen, al« habe immer

bie ©onue gefeßienen.

©albatrif lebte auf. ©ie ging mit

ffißatlottc im fpaufe umher unb paßte auf,

Wie man e« anfängt einen $au«ßalt ju

leiten.

Senn fie jufaß, wie ©ßilipp jeießnete,

tarn e« ißt Dor, al« fei e« ganj leicßt unb

al« fönne fie e« feßned natßmacßen.

„Sa« möcßte icß aueß lernen," fagte

fie. ©ßilipp gab ißt ©tunben, unb e«

jeigte fid), baß ©alöatrij wtrflicß ein be*

feßeibene« fleine« Salent ßattc. ©ßilipp

wat ja gewohnt mit folcß finblicßetn St*

lettanti«mu« umjugeßen
: feine Schülerin-

nen in Serlin batten tßn geleßrt. Gt
wußte, baß bie jungen Samen fofort ein

Refultat ißret ftiinfte ju feßen Wünfcßen.

Se«ßalb fcßlug et ©alDatrijr Dor, fie

fode ©orjedan bemalen lernen.

©ie wat entjücft Don bet 3b«- G«
Würbe eine förmliche Gppebition naeß Ham-
burg unternommen, um bie nötigen Sachen

jufammenjufaufen. 3ür ba« ®elb, ba«

©aloatrip au«gab, hätte ©ßifipp ein 3aßr

lang ba« 'Material ju feiner ©erufäarbcit

beftteiten fönnen. Unb fo Diel feine, Durch-

fießtige Saffen in Rofotoforin, fo Diel Sedet,

Safen, 3atbinieren taufte ©aloatrij gleich

jufammen, baß ©ßilipp ißt neefenb propße-

jeite, fie muffe neunjig 3aßre alt werben,

um ade« ju bemalen.

©on nun an roeß e« oft in aden Räu-

men bet ©ida naeß Reifenöl. Ser burdj-

bringenbe Suft jog Don bet ©eranta in

ben ©peifefaat, au« ©aloatrijr’ Soßiijimmer

auf ben SorriDor.
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Baumeifter jeigte in feiner gemcfienen,

äußerlichen Strt bod) ein blaffe« ffiot)!-

rooden für bie Itjätigfeit feiner Stiebte.

„(J« ift bein Verbienft , Charlotte,"

faßte er einmal abenb«
,

„bah ©aloatrij

fegt fo etwa« bat wie einen Sebenbinfjalt.“

Unb nadj einer ffkufe fügte er !urj

^inju: „Du baft eine glücflicbe $anb.“

Ge freien G^arlotten, al« fei bie« „bu"

fo befonber« betont gewefen. ©ie feufjte

ferner.

SJttjle
,

bie fjoflänbifdje Dienerin
, faß

aber bie oeränberte 8eben«roeife ißrer £>cr

rin mit anberen Bugen an. SDttjle mar

bae ©dflimmfte, Ina« ein SDienfcß fein tarnt:

balbgebilbet. Die pflege ber oerftorbenen

Srau te ©etnpt batte ißr obgelegen
;

fie

mar feit fahren immer im giunnet ber

.fierrfcbaften unb ßörte alle ©efpräcße. ©ie

mar au ein gebildete« Benehmen gewöhnt

roorben. 3br ßopf batte ficb mit allerlei

Borftedungen baoon angefüllt, wa« Bor-

nebm unb nicßt oornebtn fei. Siel Weib

haben unb gar nid)!« tbun, mar ißr ber

Inbegriff Bon Vornehmheit. £>err te Wempt

batte feiner ffrau oft Borfommniffe be«

politiicben unb tecßnifcßen Seben« erjäblt.

Unb ba bie glatte Crbnung ber Dinge ficb

Bon felbft uerftebt, unb nur bie Unorbnung

als Borfommni« gilt, fo batte 2Jh)le
,
al«

ftumme ffubörcrin fi<h ein ®itb baoon ge<

macht, bah e« in ber SBelt, fo mie man
bie Schmede be« te ®emptfchen §aufe«

iiberfcßrcite, Bon Stburfen, Sfügnern, Die-

ben mitnmle. ©ie mar Bon Statur mih*

trauiftb unb fudjte baber autb inftiuftio

Stabrung für ihre Veranlagung.

U>aß eine reiche SSaife ber Wegenftanb

Bon ©pefulationen aller Brt fei, ftanb bei

ihr feft.

©ie batte ficß gefchrooren, über ©alna*

trijr ju machen. Der Sater unb bie SJtut-

ter waren in ihren Sinnen geftorben
; fo

tarn fie fi<b Bor, al« oon ®ott jur SBädj-

terin eingefeßt.

Stujjerbem mar fie feft baoon überjeugt,

baft auch ©aloatrijr ben lobesfeint in frcß

trage. Die SJtutter batte ben Sater an-

geftecft, e« mar geroifj, baß ber Sater bie

Dochter angeftecft haben mußte.

Die Grflärung ber SJteraner Sirjte nahm
SJtple für eine bemühte Däufchung au«
SDtitleib. Ratten boch auch bamal« bie

fürste ihrer armen fterbenben Herrin immer
oon ®ene)'ung gefptochen.

Statürlich formte ficß in SJtple« @e*

bauten nicht gans btreft ber Serbacht, bah
man bi« burch unoerftänbige Sebenämeife

bie ®eiunbbeit ihrer jungen .frerrin oollenb«

SU untergraben ßoffe. Slber fie fab boch

ade« mit feinbfeligen unb mihtrauifchen

Slugen an. Die Baumeifterfdjen Dienft-

boten waren ihrer ^lerrfchaft oiel su er--

geben, um au« bem £>aufe s« flatfdjen.

Slber gerabe Weil fie ergeben waren, be-

fprachett fie unter fid) ade«, ma« fie an

ihrer .fterrfdjaft beobachteten. Da hörte

benn SJtple auch ersäblen
,

bah ber fierr

®up eine Beirat gemacht habe, bie nie-

manbem gefiel. Sticht einen Rieder ®etb

batte fie gehabt, biefe SJtartina ttattoro«fi,

unb roa« ben Srubet anlange, fei er sroar

ein fteunblicber netter SJtenfch, aber boch

ein armer Schlucfer, ber roabrfcheinlich burch

eine reiche .fteirat fein ®lücf s« machen

fucßen müffe.
, gprtit^uRB folgt.»

Ißessesluogen.
IPir IDogen im enblos ewigen llleer,

IBic einfam, minjig, porioren

;

£in ruhelos Sehnen treibt uns umljer,

Ilodi ftumm mir finb mir geboren.

Unb ob bas (ßebeimnis ber Ciefe mir fah’it,

IDir bergen bas Kätfel, mir IDeUen,

2üir sieben als fdjmeigenbc Boten bie Bahn
llnb fpredjen erft — wenn mir serfchelleii

!

<£ r n f* S <b e r e u b c r g.
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UTit acht (Drigimiljcicbnungcii ron Paul Ijcy.
lÄbbrttrf »erboten.)

^ß^l« bie .ßcit »oteöer Ijerantam , tuo bie grabe im Sinter gab c« barin uiei ju tfjun.

2lft burefe ben winterlichen Salb tjailte, Ser SBalbbacf), ber bic Säge trieb, lag

um bie Sannen für ba« ffieifjnadjtsfeft ju wochenlang in St« erftarrt, ba« oft bi«

faden, ba fdflugen aud) bie alten Schmerlen tief in« ©eblrg gebaeft werben muffte; bann

mieber mit fo grimmen 2tjtfchlägcn auf tuieber braufte ber '-öad; mit fo überjnärfjtigeu

Sbmunb ein, bafe itjm ba« §erjblut au« Staffen, bafe er ba« 'Jiäbcnucrf jerftörtc.

tiefer Sunbe quod, unb Sotenftarre fein ?lber gerabe in ben Sagen, 100 c« am
<34eficf)t Berjerrtc, wie oor einem 3®hr

>
al« niciften brängte, tjntte Sbmunb plbfjlidj

it)nt in ber Sf)rlftnacht fein blütjenbc« ffleib ben Schlag ber Jwljfäder gehört — ba

geftorben war. war ade ffarbc feinem ©efidjt entwichen,

Sie alten Schmerjeu Ratten ja niemal« ade« ©cbanfenfumuien ftid, ba« gaitje 3aijr,

aiifgcfjört, ba« ganje lange 3<>br nic^t. welche« bajwifchen lag, wie au«gewifd)t;

5rüf)ling, Sommer unb .frerbft batten ihm bie Siergangenfjcit hielt itjn unb liefe ifjn

neue Srinnerungett an burdjlcbte greubeit bett Sob noch einmal burefeteben.

gefefeieft, bie mit bitterem Sei) fein innere« Ser 'Buchhalter trat an iljn heran

:

burthmüfelten. 2lber bie Seit featte ifett ,,S« ift grofee Sile, fperr. Sie britte

boefe tuljiger gemacht. Sa« Scben war an Sepefdje ift angefoinnten."

ifen feerangetreten mit feilten taufenb gleich 2lber Sbmunb unterbrach ihn.

gültigen (fragen
,

bie man nicht überhören- „Soffen Sie mich!“

tann. So Waren neben bem einen ©ebanfen Ser Serftneifter tarn.

Biele anbere laut geworben, ben Slogefchrei, „Sir muffen Saqetöt)»er nehmen, liniere

bet feine Beruheten Sage unb s
Jiäcf)te burct)- Scute tonnen’« nicht mehr fefeaffen."

feadte, umfummte ber ©ienenfehwarm ber „Soffen Sie mich!"

2ldtag«forgen. „.fierr, bie ffabrif ftcfjt ftid, wenn nicht

21m meifteti hatte ihn bie Jvnbrif be« abgefjolfett Wirb."

fchäftigt. 3« nächfter Sähe be« Meinen „Stag fie ftid fteheit."

Orte«, ber tief eingebettet in buntlen Sannen. Sr Beriiefe ba« Ron tot unb ging in

wätbern lag, befaß er ein f)oljWerf, unb fein einfame« $au«, ba« er mit feinem

Srlbaqrn * JMaftngl Btonatebrftr XII. .laürq l *.5*7 p«. I. 4Cb. 2b
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402 3Bi(t)fIm fjiegctcr unb Ißaul $>«):

Dierjährigen Sotjn unb ein« alten ®ienft-

inagb bewohnte.

Sr betrat fein Siutnter unb jeßte fief)

in beit Sutßerftuhl, wo fie fo oft auf (einem

®d)oh gefeffen tjatte
,

ba alleb anbere ißr

ju entfernt gemejett mar, unb fie ganj nai)

bei ißin fein wollte. Sr beträufele bie

©turnen oor bem {fenfter, bie bunfle ©anb
Don ftamelien unb Stjaleen, bie nun mit

©taub bebedt baftanben, offne '-Blüten. Unb
wie hotten fie geblüht, als ägneb fie noch

pflegte, alb Hgneb aub bem 3erftäuber

ben feinen ©prühregen über itjre ©lütter

blieb! Sur anberen ©eite beb S'Dimcrb

ging fein fd)Werer ©lief unb rußte auf bem

hoben ©üeherfdjranf ,
ben fie Don ihrer

^mchjeitbreife au? {florenj mitgebraebt. 3n
wie mancher 3?ämmerftunbc hotten fie ba-

Dorgeftanben, um bie Steißen jh burdjftöbern.

©ie war auf einen Schemel gellettert unb

lehnte ihren SIrnt an feinen Stopf. ®ie

beiben hotten Diel gelefen ; ba eb ihnen in

bem fleinen Orte an ©erlebt fehlte, waren

bie ©ücher ihre heften {freunbe gewefeit.

©eint er ben Schoß fchon ganj erfdjöpft

glaubte, hotte Slgneb noch immer eine neue

Sefcfjicbte entbedt ober eine alte liebe wieber

heroorgejucht, bie fie noch einmal lefen

mufften. ©ie mclobijch Hang ihre ©timme,

leife jitternb Don ber Dcrhaltenen Seiben-

fchaft ber ©orte, wenn fie Storni üorlab

!

©ie herjlidj hotte fie gelacht
,

bib blanfe

Sßränen aub ihren ffiimpern fielen, über

bie ©elbmpler fieute beb ÜReifterb Seiler

!

©oßt jeßnmal hotten fie bie GSefehicßte

Dom ©eßmieb feineb GHiideb gelefen, unb

jebebmat war’b ein Sfeft gewefen. Ciebeb*

mal fprang fie auf, ergriff ihren Siebften

um bie ©ruft unb jubelte: „Sie er’b feft-

nagelt fein ®lüd, ber ©iffifub, ber Schlau»

rncier! ©ie er’b feftnagelt, ber Dernagelte

Serl
!"

— — ©orbei, alleb botbei. ©taub

niftete auf ben Suchern, eingeroftei war bab

©djloh, totenftid, doii feinem fröhlichen Söort

erfüllt, lag bab Stmitter.

$er Söfann umpreßte bie Sehne feineb

©tußlb unb ftöhnte unb hob bib jum Ser-

fpringeu feine ©ruft. 9ln feinem {fenfter

uorbei rollte über bie Sanbftrafje ein mit

Cchien befpannter Saftwagen, in bem hoch

aufgeichichtete Sannen lagen. Sie ©über

fuirichteii in ben glatten (Steifen
,
unb bie

Saft ber grünen Sümne Derbn nfelte für

einen ©ugenblid fein Simmer. 3>a hielt

Sbmunb eb nicht mehr aub, fo toilb padte

ihn ber ©djrnerj; er ging inb Simm«
nebenan, warf {ich bem ©ette, bab

einft bie Stußeftatt feineb ©eibeb gewefen

mar, nieber unb preßte ihr Sopffiffen gegen

fein ©efiebt, mit heilen Sßränen bie feine

Seinwanb tränfenb.

0 Srinnerungeti, warum wollt ißt nicht

fort! 3ßr hundert Singe alle, warum habt

ihr bab ^lubfeßen nicht geänbert
,
warum

feib ihr nicht Derfchwunben
,

iugleidj mit

ihr, bie euer aller Sehen mar!

Stuf biefem Siffen ruhte einft ihr .jgaupt,

ihre feßmarjen (flechten ringelten fi<h über

ben meigen ©pißenfaum. ©ie ßeih eb ihn

uuiflüfterte
:

„©eijjt bu noch? ©eifjt bu

noch, ÜRann?" — wenn bab Sümpchen ben

roten ©lüßfcßein warf.

Sin bleicher ©traßl ber ffiinterfoitne

flimmerte auf bem Siffen. ®a fiel ihm
ein

,
wie manchen ©Jörgen er bab Dor*

mißige {friißlicßt abgefangen hatte, bah eb

an feiner .{Snnb fich brach- Unb leib fich

emporßebenb, hotte er bie ©djlummernbe

betrachtet. Sein SÄarmorbilb mar fo fdjön.

©irgenbwo auf ben ©tatuen ber Sitten

hatte er eine £>anb gefeßen
,

bie fich fo

lieblich mit (planten {fingern auf bem

©ufen wölbte.

Unb wenn fie bann erwachte, erft halb

bie Slugen öffnete, fic wieber fcßlofj, fich

aufrichtete unb ihn an fich brüdte, bann

aber fich ein ©eilcßen befann unb, ihm

ben SDtunb jußaltenb, flüfterte:

„Still ©chaß ! Srft muh i<ß M* erjäßlen,

mab ich geträumt habe."

Unb eine grohe {fabelgefchicßte fam

}um ©orfchein ,
worin Sbntunb ftetb ber

£>elb war. ©ie war’b benn? {patte er

nicht jeßn ©Jenfdjen bab Seben gerettet unb

feilte nun ©eneral werben? ©ar nicht ber

{fürft bei ihnen gewefen unb hatte fie nicht

im Sifer bie ©uppenfcßiiffel umgemorfen?
— — ©orbei, alleb Dorbei. Sretter utib

Gebe lafteten auf bem teuren |>aupt
,
bab

nicht mehr träumte, bab bie fUmmcruben

©onnenftrahlen nie mehr umipielten.

Gr hotte bab Siffen jerwühlt, bie ©pißen

jetriffen unb log mit wilben Sßränen über

ber leeren ©ettftatt. Sann ftanb er auf,

unb währenb bie ©tnnben oergingen
, faß

er halb in bieiem ©infei, halb in jenem,

aber wohin fein 9luge fiel, überall frodjen
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bie ©rittnerungen l)ct»

Dor unb fpra(Ren ooui

©lüde eiitft — Bom
unmieberbringlidien

SJertuft.

©egenSRittag flopfte

bie 'Btagb an bie ®Rür
unb melbete, bafe ba«

©Ren bereit fei.

„Safe nticR!"

Slber bie Sllte, bie

fdjon bei feinen ©Item

gebient Ratte unb ficR

mancRe« SBort ertauben

fonnte
,

trat tjerein,

unb wäRrenb StRroeife»

tropfen au« iRtemjorn=

roten ©efidjt perlten,

polterte Re:

„3Rcinetwcgen,®ie

braueRen’« ja tiitRt ju

eRen. Slber ba«S(tiion.

dien Rat junger. Sott

icR
-

« ju mir in bie

RiicRe neRmen? ®a«
toär 'ne fcRöne SBirt«

fdjaft. — @o eine

©ünbe, ba« gute ©Ren

nicRt ju motten, wenn
man'* Raben taitn.

3Rncn fottt'sS mal

frumm geRn, $err!"

„®eR Rinau«."

„SreilicR, geR' icR

nau«. ©anj aus beut

{tau4 meinetwegen.

Slber ba« fag’ i<R3Rnen,

wie Sie’« treiben, ba«

ift ©ünbe. SDZit 3Rrem
SBefen ((Raffen Sie bie

lote ni(Rt wicbcr Rer,

aber ba« liebe tteine

fiinb bringen Sie no(R unter bie ©rbe."

„®eR !“ fdjrie ber SRami gequält. „3(R
mag bein ®erebe ni(Rt Rören.“

„SBenn Sie ni(Rt brauf Rörcn, um fo

RRlimmer. Stbcr einmal muff man bodT«

SDtaul au«lccten. @o, Jpcrr, ba« fag' i(R

3Rnen, tonn’« nidjt länger bleiben."

©ie Ratte broRenb bie .fiaitb erRoben

unb f(Rtug fracRenb bie JRür ju.

®erweil faß ber Heine Slnton auf feinem

©tiiRIcRen unb ((Raute mit fcRufücRtigeu

Slugcn bie ©uppe an. Su cffen wagte

Sir mar auf riurn Schemel qrflettett unb

Irbnlr ihren 8rm an feinen Stopf.

er nicRt, eRe fein Slatcr

tarn, ©r blie« nur ber»

weit ben Stampf ab unb

mufterte bie ÄlöfecRen,

bie unten fcRwammen.

©itblicR fam ber

Sinter unb fejjtc R(R

natR furjem ®ruft ju

®ijd|e. Sit« ber Steine

feinen Söffet au« ber

$anb gelegt Ratte,

plapte er Rcrau«:

„Sinter, weifet bu,

in a(Rt lagen ift SBeiR--

natRten."

®er SDtann fuRr

jufamuien unb warf

feinem SHnb einen ©tief

ju, bafe au« beRen ®c=

ffdjt bie gröRIicRfeit

enimicR unb einem for>

geiiootlenfiiiminerl|5(a|j

macRte.

©(Rweigenb fafeen

Re einanber gegenüber;

unb e« war fonberbar,

ber SRann Ratte trop

feiner gramburcRfnrcR*

teil Söge etwa« jugenb*

licR UnauSgegiicRene«

in Gattung unb ®e*

ficRt ,
ber Kleine aber

i(Rieii mit bem feinen

fiummerfättcRen auf ber

©tim unb ben über*

jarten SBangen oiet

älter al« feine 3«R"-
9ia(R bemSRcnfcRtofe

Gbmutib R(R ein, unb

bie alten ©(Rinetjen

Warfen iRn nieber. ®«
Wnrbe Stbenb. ©« würbe

fDiorgen. ®a cutfloR er jetnem $aufe.

Stber wa« Ralf'«! ®ie ©riniicrungeii Der

folgten iRn in bie tiefften SBätber. Oft

blieb er fleRen
,

oon jäRen ©ebanfen ge

padt, unb ben Seiger feiner ItRr belracR*

tcub, murmelte er: „£ieut, in biefer ÜRinute

fam ber Strjt. 6r gab mir Hoffnung.

3(R glaubte iRm, i(R 'Jiarr! Sie ffnb ja

ade Sietrüger."

®crweil, gcrabe in biefer Seit, wo
überall anber«wo bie tpäube ficR am eif

=

rigfleit regten, ftanb bie gabrif ftitl. ®cr

26 *
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SBalbbach raufc^tc feine fdjroarjen fluten

unter Sa« abgeftetlte Hab hinweg, im Rontor

faß ber Suchhalter Bor einem immer höh«
RhweHenben Raufen erregter ©riefe unb

Sepeßhen ;
in ber großen fpaße mar'« fHK

unb leer : ber SEerfuieifter batte bie Seute

in ben SBalb getrieben, fie foflten ba« Gi«

aufbaden. 9lber bie Seute murrten unb

fluchten, fie merften mebt, baff biefe Arbeit

feinen Sinn b)atte, fotange nic^t ber Sta-

ben an ber 3Jiafd)ine roieberfjergeftetlt mürbe.

„Unfer $err fpielt ben Sagabunb,"

murrten fie. „Gr ift iiberge)chnappt
,
unb

mit b®ben barunter ju leiben.

"

91ud) in bem Meinen Crte raunte man,

mit bem gabrifanten fei'« nicht geheuer.

Ser Sob feine« SSeibe« h a ^e 'hm ben ®«‘

ftanb genommen
,

unb anftott al« Gljrift

ben Seeluft ju tragen, gebärbe er fid) Wie

ein Sefeffener.

©ehr mohlmoflenb mar man ihm nie

geroefen, auch ber Serftorbenen nicht. Um
ihre blutjungen ©timen hotte bo« ©liid

atlju Icuchtcnb feinen ©onnenfdjein ge«

woben, allju übermütig hotten ihre Hugen

gefacht. Sa« paßte ben Scuten nicht, be«

ren jroinfernber ©lief ftet« über ben So«

ben fchlicf). Sie alten ©afen hotten ihre

ginger au«geredt unb gemurmelt: „Senen

muß noch mal ba« ©chidfal böfe lnitfpiclcn,

bamit fie merfen
,

roa« eigentlich leben

heißt!"

Hun tonnten fie ja jufrieben fein —
ba« ©chidfal hotte au«gef)olt unb mit ei«

nem einjigen töblichen Streich ihr junge«

©lüd jerfchmettert.

* *

Ghriftnacht brach Ijereirt
,

bie heilige

ftiHe Nacht, bie Sobc«nad)t non Gbtnunb«

SEeibe.

Rein ©tern blinfte, fein Htonbftrahl

ftahl fich burch« graue Suittcl
,

nur ber

©chnee ftraf)lte fchwach «on feinem eignen

Eicht. Unb immer neue gloden fanfen

au« überfchweren SEolfen nieber; e« war

fo ftiH, baß man glaubte, ihr fachte« ©lei«

ten ju Bernchmen ,
wie ein glödeben fich

an« anbere fcßniiegte, um bie große Xede

ju weben, bie alle« Sebenbigc barg.

Schon am Nachmittag hotte Gbmunb

ba« .fian« Berlaffen, nun trug er fein fefime

re« Jpcrj bem SBalbe ju. Gr ging brnfel

ben tiefen ©djfudjtmeg ,
ben er Bor einem

3aßr mit 91gne« gegangen mar, gerabe an

bem Sag, al« ihre Rxanfheit au«brach-

3m ©ommer war’« h>« hetmlich unb

fühl, Meine Duellen rannen au« bem ©eftein,

üppige garnfräuter fpreijten ihre SBebel,

unb bie Gampanula blühte hier in Biel

bunfferemSlau al« braufien auf ben SEieicn.

Ginft Bor Sohren war er mit bet ffle»

liebten ben gleichen 3Beg gegangen, an

einem lauen ©ommerabenb. 3m erften

Siebe«glüd waren fie gemeieit, hotten ge«

lacht unb fich flejagt unb übermütig mit«

einanber gerungen. 9lber ba« feierliche

Häufchen ber Gbeltannen hotte auch fie

feierlicher geftimmt. Sie gewaltige ©ruße

biefer Säume
,

bie unroanbelbar im gluß

ber 3ahre hi« ftanben, h°tte ihre ©e«

banten auf ferne Sergangenheit unb 3“*

funft gerichtet, ©tili waren fie weiter«

gekritten.

Gine Sichtung tfjat fich ouf ber #öhe

Bor ihnen auf non jungen giften be«

roachfen. ipier hatten fie einen weiten Süd
in« Sfjal, ju bem Örtchen, au« beffen

Sachern bläulicher Hauch gnotl. Unb bort

— gerabe fo weit
,
baß man ben SDfarft»

lärm unb ba« ©erebe ber Seute nicht mehr

hörte, lag ihr Heine« §au« am Hanbe be«

SBalbbadj«, beffen Sraft er fich unterthan

gemacht tjotte. Unb wie fie fo flauten,

hatte eine große ©ehnfucht fie ergriffen,

in biefem tiefen Ihale feftjumurjeln ,
ju

roachfen, roie bie Säume rouchfen unb fich

nicht forttreiben ju laffen Bon ben ©tiir«

men ber 3eit. Sange faßen fie auf ber

warmen fonnigen Grbe
,
Huge getaucht in

Muge.

3wifchen ben gichten hotte Slgne« eine

einfame Saune entbedt, unb Weit ße biefen

Saum fo liebte, hotte ße Gbmunb gebeten,

er möge jum ©ebädjtni« biefer ©tunbe

ihrer beiber Hamen in bie Hinbe fdjneiben.

©erabe in biefe Heine Sanne, benn jung

Wie fie, mar ja auch ihre Siebe, unb wie

ber Saum, fo fotltc ißr ©lüd immer tiefer

in bem ©runbe murjeln, immer höh« ber

Sonne juftreben.

Gr hotte ihren SBunfcp erfüllt; unb

oft in neuen ©ommern
,

auch im SBinter

manchmal, waren fie ben gleichen SBeg ge«

gangen. Unb jebe«mal wenn fie ben Saum
roieberfanben, ber unter bidjtent ©rün ba«

3eichcu ihrer Siebe barg, hatte eine große

tiefe 3ufriebent)eit ihre ©ruft erfüllt. Huch
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al« ba« ftinb geboren mar, blieb biefer

SBeg ihnen ber liebfte. ®od| Slgne« fam

nic^t mehr fo leicht oon §aufe fort. ®ie

Seute im ®orf lasten über ba« blutjunge

©Iternpaar ,
bie, felbft noch fiinber, fdjon

Sater unb SUtutter fpielen fodten. Unb
©bmunb mar Oiedeid)t auch noch ju jung

gemefen. 3n feiner eiferfüchtigen Siebe

batte er nicht begreifen roolleii, bafj Slgne«

aujjer if)m noch ein anbere« Seien am
£>erjen trug, ©ie aber batte ftid gelädjelt

unb gefagt, nun liebe fie iljn nodj Diel

inniger al« oorljet.

— — Std biefe ©rtnnerungen brachen

bem 9D?ann mie fchmerjltche« IBluten au«!

ben alten SBunben
,

mäljrenb er in biefer

füllen SBinternadjt ben ©djluc^tmeg i)inan--

ftieg. Oft glitt fein gufj in ben bereiften

SBagenfpuren au«, aber mit parier fianb

trieb er bie groinge fetne« Sicfjeuftod« in

bie ©Rollen unb fämpfte fid) bormärt«.

SBie eine einjige bobe..®anb lag ber Schnee

auf ben gebeugten Siften; fo ferner mar

bie Saft, ba&, menn fein Slrm einen jjmeig

berührte, er fnatfenb abbrach unb meifjer

©taub ifjn umfprübte. ®a« mar ber ein*

jige Saut tn biefem ©dpoeigen. Slur ein-

mal noch, al« er bie fpöbe erreicht

batte, flatterte fchmerfädtg ein Siabe

über tt)n meg unb berlor fid) auf

ber anberen ©eite be« Salbe«.

©bmunb patte bie Sichtung er*

reicht. Sange blieb er fte^en unb

flaute ficb um — ein einfamer

SÄenfch in meüer iRunbe. ®ann
fefete er ficb auf einen ®aumftumpf
nieber, unb bei&e Säuren fielen oon

feinen Sangen in ben ©cbnee.

Sin biefer ©teile be« Salbe«,

roo einft ba« grüne ®enfmat ihre«

Wlüdee mudj«, batte ba« ©djidfal

jum erftenmal feine Stjrt erhoben.

Stach langem fpodett jroifcben

oier Sanben batten fie — e« mar
genau eine SBodie oor bem geft —
ben ®age«gefdjäften ein ®ätmner*

ftiinbchen abgeftobten unb maten

in« greie gelaufen. ®ie frifche

fiälte batte ihre ganje Sebenafraft

gemedt. ©te trieben taufenb Soll*

beiten auf bem Seg. Slgne« mufcb

ihn mit Schnee, unb er fchtour iljr

bagegen, }u SBeibnachten müffe fie

eine Stute haben, meiter nicht«.

Unb al« ihnen auf ber Sanbftrajje $olj*

fäHer begegneten mit tannenbelabenen ffar*

ten, batte fie bie Seute angerufen:

„So habt ihr unferen ©heiftbaum?

®en aderf<f)önften friegen mir!"

Sluch einen abgeriffeneit 3n>etg batte

fie oom Seg gegriffen unb ftrich ihm bamit

übermütig ben Staden.

„®a b®ft bu bie Stute, böfer fflengel,

bu!" lachte fie. „Stabcnoater bu, ber mich

Oon meinem fiinb forttreibt . . . Sich,

febt mir ba« SJtänncben an! ffaum Oier*

unbjmanjig, unb fein ®ub ift faft flüger

al« er.“

Stachber im Salbe aber faßte fie ihn

ganj artig bei ber fpanb, benn fie fürchtete

ficb ein roenig. ©r aber plagte fein Sieb*

eben, fte fode ihm fein Seibnad)t«gefcbenf

oerraten.

®a lachte fie roieber:

„©iiten neuen SBuben friegft bu, unb
ein SJtäbchen gleich baju."

„®a« fehlte mir noch!“ meinte ber

SJtann. „®ann ßötte ich brei Sfonfurrcn*

ten, bie ade au« meinem ©djüffeldien nafchen.

Unb mein ©djüffelchen,* babei fußte er eifrig

ihren SJtunb, „toid ich ganj odein haben."

t£r baue ba« Htflrn jernmblt, bie 3pt^cti jjerriflrn

unb lag mit »ilben Xbräncn . .

.
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Coiiflf taten fie auf ber warmen, lonnlgen firbe

Sic aber , mährenb itirc ganje reiche

Seele au» bem vollen Singe leuchtete, fpracb

leife: „Sich (Sbmunb, id) bab’ fo »tel

Hiebe! ©laub' mir, iefe machte euch alle

glÜdlitfe."

Sann waren fie meitergegangen
,

halb

järttid), balb wie Hinber auf SBeibnacbten

fid) freuenb. Unb Wie fie nun, ofjne e»

ju beachten
,

ben alten SBeg cinfcblugen,

bat fie il)n, er möchte fie ju ihrer tleinen

Sanne führen.

©r nahm fie, trug fie fealb, tjalb jog

er fie ben fteilen SBeg l)inan.

Slber ba — al» fie au» bem Xunfcl

traten, ftanb ihnen mit eincmmal ber SItcm

ftin in übergrofeem Schred. ffio bie Sicfe*

ten geftanben batten, ftarrten nur nod) ab=

gefjadte ©aumfiumpfen au» jertretenem

Schnee. Slucb ihre Sanne mar nitbt mehr.

Sie judten jufantmen
,

al» wäre bie

Sfit i()uenfelbft an» £>erj gefahren. Saffung»^

lo» ftarrten fie auf ba» öbe Selb. Stile

Sröblicbfeit luar uerfebwunben
,

bie ©or=

freubc auf ba» Seft jerftört. Sie bacbteit

nur an ihre Sanne, bie fortgebraefit war,

©ott weife Wobin, ju fremben Heuten, um
bort im Heller ju oerborren.

„C bie graufaiiten Heute!" flagteSlgnc».

SU» er oerfuefite fie ju tröften , inbem

er il)r oerfpradj
,
im näcfifteit Srüblittg in

einen anberen ©autn iljve Stauten cittju--

febneiben, batte fie wie in banger Slbuung

ben Hopf gefcbiittelt.

„3m näcfiften Srüfeling! ©er weife,

wo iefe bann bin?“

Hange batten fie gefeffen in trübem

Sinnen. Sooiel er auefe jum Slufbrucfe

trieb, fie batte uiefit fortgewollt. ®» war
Slbenb geworben

,
unb mit faltem ©lang

batten bie Sterne auf ba» leere Sdjnecfelb

geftarrt.

Sa war ibm aufgefallen, Wie blafe fie

plöfetidj war. Unb al» er fee fragte, batte

fie geftanben

:

„3a, midj friert. 3<h glaube, bafe icfi

mi(fe erteiltet habe." Unb plößlicfe ju--

fammenfefenuernb: „Homm, fomm
,

mir

modelt fort."

So rnfefe e» in ber Xunfelfeeit unb

auf ben holprigen SBcgeu ging, waren fie

binuntergeeilt. Slber ju epau» batte fee,

auftatt für fecb ju forgen, erft in ber falten

Hammer ba» Hinb ju ©ett gebracht. ©b=

munb batte getobt, fee fode boefi beit Per-

jogenett 3ungen fcfireieit (affen. Slber fee

batte füll gefügt:

„Hafe midj! ßrft fommt ba» Hinb.

Sa» ift nun meine Strt.“

811» fie bann enblicfe in trodne Hieiber

fufir unb fieifien Stetwein tranf, war e»

ju fpät gewefen. SDfit bem SRiiden gegen

bie beifeen Süden be» Hamiit» fecb Icfinenb,

war iljr Hörpcr immer oon neuem oon

ftarfen Sroftfcfiaiiern gefchüttelt worben.

Sie batte fid) gelegt, SBcihrenb ifir Hopf

glühte, waren ihre Süfec ei»ta(t. Schon
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tu ber Slatbt ^ntte bie Sltemnot begonnen.

Sbmunb roar jutn 3trjt geritten. — Unb
nun tarnen ac^t Tage, bie toaren tnie eine

einjige buntle, bange Slatbt.

3n ber Sbriftnatbt aber, um bie neunte

©tunbe, al« ber Türmer au« trpftadflarer

Suft ba« alte fromme Sieb IjerunterblieS,

ba« auf fanften Sdjtoingen bi« an« Sterbe-

bett flog, in ber ©tunbe toar fie mit

fernerem ©eufjer jurürfgefunfen.

Ten ganjett Tag fjatte fie im Sieber

gelegen. Oft fjattc fie aufrecht gefeffen,

tuäbrenb ber trotfene $uflen ifjre ©ruft

jerrife; unb au« bem rot gebunfenen ®e«

fitbt, ba« bi« jur Unlenntlitbfeit entftetlt

toar, ba,te fie mit irren ?lugen ifjn an«

geblitft, of)ne ign ju erfenncn. Tann
batte fie ftunbenlang uertoorrene Saute oor

fitb ^ingcmurntelt. 31m Slbenb aber, al«

bie Campe bereittgebrarfjt mürbe, öffnete fie

plöglitb bie Singen
,

erfannte ibn unb

flüfterte: „,$ab ba« Sinb lieb!“

Ta« roar ber legte lichte Slugenblicf

geroefen.

Trei Tage fpäter ^atte Sbmunb fein

SBcib begraben. Scrroanbte roaren ge«

fommen. Statt b«tte fie eingeiargt.

Sin <fd ba« erinnerte er fitb ttitj^t mehr.

Stur eine« SDtoment« erinnerte er fitb notb

mit ©djaubern. ©ei ber Trauerfeiet im

$aufe, eben beoor bie Scibtragenbcn fom«

men füllten
,

t)atte Sbmunb, faft roie ge«

bantenlo«
, erftarrt im ©tbrnerj ,

Bor fitb

bingebrütet, unb metbaniftb roaren feine

Slugen umljergeirrt natb irgenb einem Troft.

Ta b«tte er ben fleinen ©ubeit entbetft,

ber ängftlitb, aber botb mit fröbütber ®e«

funbbeit im 3nncrften
, burtb« 3iimner

ftblitb- Ohne ibn anjureben
,

tjaite Sb«

munb ibn angeblitft.

Unb ba« fiiitb — roie fiiuber finb,

benen ba« grölte Seib notb oerborgen ift

— roar lätfjelnb an ben ©arg getreten

unb batte auf einen Stranj gezeigt:

„©ieb mal ©ater, Stofen ! ®ibt’« ba«,

im ©.Unter Stofen ?“

Ta« roar bem SJtann roie ein furtbt«

barer Stitb bnrtb« $erj gegangen. Sr

batte ba« legte SBort ber ©erftorbenen

oergeffen
,
unb ade Siebe 5U bem fiittbe

roar feit biefer ©tunbe au«gelöfdjt.

9ltbt@lot!enftbläge brangen lang«

(am unb ftgroer au« bem Tgale ju igm

empor. Sbmunb fugr auf. Ta fab er ba«

Torf, ba« oorbin notb »on tiefftbroarjem

Tuntet umbüllt geroefen roar, in litbtem

®lanje ftrablen. 3 ebe« .£mit« ftbien Sitbt«

roctlcu auejuftrömen
,

bie fitb Bereinigten,

baf) ba« Torf roie oon einem ftrablenben

Stebel umrooben roar.

Sinn roar roieber ber ^eilige Sbrift

berniebergeftiegen
,

griebe roar auf Srben

unb allen Stenfdjen ein SBoblgefaden.

Tannenbäume brannten, unb ttinber jubelten,

unb ©lütffeligfeit bftrftbte ba brnnten.

Ter Statut aber ftanb auf einfamer

— ein einfamer Wenf.1i in toeitrr fRunbe.
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SBalbhölje hochaurgericfetet unb jum glud)

bic f?anb au«recfcnb, fdjrie er im lieber*

maß be« ffietj#

:

„IBerfludjt bie Sladjt, Wo mir ber Job
in« flau« tarn!"

Ser Schrei fällte gegen bie hbfem

©ehneewänbe, unb bunfle« ©emurmel ^aDite

jurücf. Sann war’« wieber füll.

©brnunb fafe wieber unb jagte noch

einmal feine Webanten bie alten fdjmerj*

Bollen ffjfabe ber '-öergangenfjett jurürf,

aber miiber mar itir glügelfthlag.

©djneeflocfen fanfett nieber, hingen fitb

an ieinen Sari, ttni eierten an feiner '-Bruft,

auf feinem fiut, an feinem SRücfen. 2ang-

fam in ftillem ©letten tarnen fic nieber,

glöcfdjen
, auf Slörfdjen

,
lautlos alle« ju*

betfenb, alle« ber*

tjüHeub mit meiner

Sette
;

nirgenbmD

liegen fie einen

bunfien gltd, alles

muffte weife au«*

fefen, alt unb fatt

— al« tnenn fie

fagten : ®ib nur

grteben
,

Wann

!

SBir betten alle« ju,

Derroifdjen alle Spu*

ren Bon Weibchen*

wert, non Wenftfien*

leib. SBie im ©om-
mer ba« ©ra«

fprießt ,
lnie im

fietbft ba« Saub

finft
,

gletten tnir

nieber. SBir finb ber Slergangcnijeü, bem

einigen SBechfel untertljaii fo gut loie bu,

wie alle«. SBir finb bie Stjränen, bie bu

fo ljei6 einft TOeinteft, fic finb talt geworben

unb Berbampft. ©ib nur IR ui)
,
Wann.

Cffne un« beine ©ruft. SBir breiten eine

Sette über beine ©thmerjen ,
Hubern ba«

SHuten, finb ein ©djlmnmcrfiffen für bein

Seib, Wie Wir eine iRuijebctfe für bie Soten

finb. ©ib 9tut)e, Wann.
Ser Wann faß ba reguitgSlo« lnie ein

Steinbilb, aber ganj weife, ganj eingefdpieit,

faum utefer Bon ber Umgebung ju unter»

fefeeiben.

Slflgcmatfe würben ber Weißen flotten

Weniger. Sie SBolfen jetfioffen, unb tiefer

Sternhimmel funfeite über bem Bereiften

Sfeal. Sic Sannen ftreeften ifere ftfewarjen

Kronen au« ber weißen Sette, ©lernen*

flarfeeit überall
,

über bem SBalöbacf)
,

ber

unter glifeernbem ffiije ftfelief, über bem

Sorfe, ba« bunfler unb bunfler würbe,

©fernentlarhett bi« in bie tiefften Semen
be« fiimmel«.

Unb nun gliü ber hurtige 3etg«r wieber

auf bie ©tunbe, wo ©bmunb« SBeib mit

fthwerem ©eufjer jurüttgefunten war. Unb
ba« fierj be« Wanne« begann wieber ju

ftfelagen
,

ba« raienbe, angftoofle Sempo.

S3or feinem geiftigen Sluge fdjwebte ba«

Sotenbett, fein ©tief falj nitht« al« feine

fterbenbe ©eliebte. Sa Hangen fanft bie

fernen, aber fttjftaflflaren Söne be« alten

Zeitige 9tacht*fiiebc« ju ihm fein, ba« um
bie neunte ©tunbe ber Sürmer bfie«. Unb

ifem War, al« trügen

fie auf ihren ©tftrnin*

gen bie Seele fei*

ne« SBcibe« ju ihm
empor, hinauf 1"

bie Sternenflarbeit.

Ser bittere ©tftmcrj

ftfewieg ftill , bie

SBunbe hört« auf

ju bluten — fein

Sluge in ber Klar*

heit babenb, fdjaute

ber Wann empor.

„Slgne« !" flü*

fterte er. „Slgne«,

wo bift bu?“
5r futffte fie am

weiten girmament,

al« müfje ißt lichter

Körper bort unter ben ©ternen ichweben.

Sinn ftfjmieg ba« Stieb, unb alle« würbe

ftill. Sie ©ruft be« Wanne«, auf ber bie

©rbenfchloere be« Summer« geiaftet hatte,

war Ieicf)t geworben, ©r fdjaute regung«*

to« hinauf, fel)nfüd)tig ben ©lief bi« in

bie tiefften getiten be« Sicfftermeere« fenbenb.

Slber nirgenbmo bort broben
, auf feinem

Stern tonnte er bie ©eliebte finbeti. Soch

würbe e« ihm immer leichter, immer lichter,

©r traut ba« Sicht ber ©wigfeit, ba« Bon

bort tommen mußte, wo fie weilte.

©o ftanb er fange, fange. Sann fthiefte

er fid) juin fieitnwcg an. So<h in bem

Slugeiiblicf
,

al« er fein Sluge ftnfeit tiefe,

raufchte ein Stern au« lichten flöhen nieber.

„Slgne«!" flüftertc er begliicft. — Unb
ba war’«, al« wenn fie felbft mit ihrer

. . . unb flüfterte: „§ab ba« Rinb lieb!“
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alten lieben Stimme noch einmal ju ifjm

fagte: „^ab’ bab fiinb lieb.“

Unb luäljrenb et burd) ben Balb nach

.f>aufe fchritt, ba tmtrbe il)m bieb lefete

'Bort bet Säten eine grofee 'fkebigt.

£>ab’ bab fiinb lieb ! Hang eb in ii)m.

Sie l)at eb getragen , unb bab fiinb bat

ihre 3üge, >bre fanften Bugen, ben San
fall il)rer Stimme. Sein Beib mürbe bir

nicht ganj entriffen, fie liefe bir bab fiinb,

'-Blut non ihrem ®lut
,

Seele ihrer Seele

— unb bu Ijafe eb oerfcl)mäht. Diarr bu,

Sfeor bu!

Seife ging er an bem fehlummernben

Balbbacfe oorbei unb trat inb £>aub. 3tt

tiefer Befemnt baeffie er juin erfteumal

baran, bafe feinem fiiitbe fein ßferiftglan}

geleuchtet hatte. ®erlaffen hatte eb in

feinem ®ettcfeen gelegen unb nicht gemufft,

rnarum eb ihm allein fo finfter mar.

©eräufchlob fchlofe et bie Sfjür. Buf
bem $aubflur roar’b rabenfehmarj. 9fur

burch ben Spalt ber fiiichenthür brang

Sichtfchein. Sort mochte bie alte SJtagb

noch am $erbe hoefen unb über ihn murren.

®r trat ein, um ihr ;u fagen, fie folle

nun ju ®ett gehen unb ruljig fdfiafen, benn

morgen foHte bie Sonne mieber am Fimmel
leuchten, bie Siebe jurüeffehren inb neröbete

$aub, unb alleb fotlte anberb merben —
aber fein 5ufe blieb an ber Sdjmefle haften,

unb fein Bort fam aub feinem ÜJlunbe.

Buf bem Schofe ber Sitten fafe fein

fiinb, unb feine müben, aber immer noch

grofeen Bugen hingen an bem Sichterglan}

eineb Sannenbäumchcnb, bab aufbem Suchen-

herbe ftrahlte. Sie beiben fuhren }ufam=

men, roie ©bmunb ftumm oor ihnen ftanb,

ohne Bort unb ©rufe. Bber bie Blte

liefe ben finaben }ur Srbc gleiten unb ging

mit brofeenber SBiene auf ihren fperrn }u.

„’b iftjihnen mohl nicht recht?" ftiefe fee

leife hrrbor. „Bir haben lange gehofft,

Sic fämen noch- Sa hab’ ich bem fiinb

feinen Beihnachten machen müfeen. ®b hat

ja feine 'HJutter — unb feinen ®ater mehr."

2J?it gefenftem ®licf hörte ©bmunb ben

®ormurf an. „Su Ijafe recht," antroortete

er. Sann ging er }u bem finaben unb

ftrich ihm über bie bunflen ipaare. „fiomm

Bnton, ich miH mich auch mitfreuen."

Sie fafeen lange 3«>t tmr ben feitlen

(flammen. Sie TOagb mar fjinaubgegangen.

Sab fiinb hatte feine alte fjröhlic^feit

miebergefunben. Hiunter plauberte eb feine,

forglofen fiinbergebanfen aub. StiH brann-

ten bie Sichter herunter, einb nach bem

anberen ertofeh- Blb nur noch brei am
®änmchcn brannten unb aub ben Binfeln

ber fiüche fchon bunfle Schatten heröDr=

frechen, fielen bem fiinbe bie Bugen }u.

Ser ®ater trug eb in bie fiammer,

fleibetc eb norfechtig aub unb legte eb in

fein ®ett. Sange 3eit fafe er baoor, mäh-
renb aub ber feinen Binternacht Sternen-

flarheit inb Zimmer flutete, unb tiefen

Sricben traut er aub ben fanft fdjlum-

mernben gügen feineb fiinbeb.

5liU brannten Die fixier herunter, rin« nad) Dem aitüacn etlofd?.
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Dcutfcfye IDeifynacfytslYrif.
Dort

TviiJ.i J&djanj.
fSbbrucf »erboten.)

GVj%^|ic (Molbnbcni anwachfen im '-Berget

Jjt/ inner«, jo tjäuft fiep im Verläufe

ber Satjrhunberte unb gaprtaufenbe

burdj bie ®einiits= unb ®ebanfenarbeit bcr

SWenfchenftnber ein ©cpap »on poetifchen

SorfteHungcn an, hoffen ifieidjtum mieberum

ber ganjen SBelt gehört. So ift ber ®e-

banfe an baS SBcipnachtSfeft für uns un>

trennbar non einer uiuiberiefjbarcn Sülle

jum Seil uralter teurer Sieber, poetifdjer

Silber unb fjeittgjcfiöner SBorte, bie ftdj

auS bem SBoifsgemiit herauStrpftatlifiert unb

toieber fo feft in® SBolfSgemiit ijineingeprägt

haben, baff fie untrennbar non ihm ge-

roorben finb.

Tie Propheten- unb fßfatinenmorte, bie

rührenb|'chlt<hte ©rjäplung ber Soangeliften

non ben Umftänben, unter benen bas einige

$eil in bie jiinbige SBelt fam, tnaren ber

®rmtb ju einem unbefihreiblich reichen

Sölüpen unb SBuchern ber ^bjantafte. $u
ber uiienblichen Schönheit beS SBorljanbeneii,

baS bie Tidjtergemüter in ben jarteften

unb leucptenbften gäben Weiterfpannen, unb

au§ bem fie bie holbefte 2)icnfchl)eitSibce,

baS ©ilb ber SDiutter mit bem himtntifchen

ftinbe, liebenoll l)etDorf)obcit, fam Bei ben

Sölfern beS 'JiovbenS eine anbere ©or-

fteüung, toelche ber in Elenb unb 'Jiot einig

hoffenben, fehnenben SJienfchenfeele muiiber*

bar tieffinnig angepafjt ift: bie ©otfteHung

beS finfenben, miiben, in Tunfclpeit hinab-

gleitenbeii Jahres, aus beffen tieffter Stacht

ber ©tern aufbämmert, ber ber SBelt Ser-

jiingung, Stieben unb £>eil gebracht.

3n bie geheimnisoolle geit ber SBinter-

fonnentnenbe fiel bas ©reignis ber £>eilanbS=

gebürt. SBeihe» unb gnabenreith war fie

fdjon an unb für fi<h, biefe mpftijche Seit,

non ber ©hafefpeare im ipamlet ben SJiar-

celluS fagen lägt

:

„Tarnt barf fein ®eift umhergehn, fngen fie,

Tie 'Jiärfite finb gefunb, bann trifft fein Stern,

Rein Elfe fat)t, noch bürfen .pcfen jaubern,

So gnabennoll unb heilig ift bie 8eit
“

TerSluSblicf auf biefe Seit, bas ©ebnen,

hoffen unb Darren, bas SBanbern im
Tuntel mit bem ©lief auf ben allmählich

aufglimmenben SBeihnachtSftern, baS leife

tiefe Srfchauern ber gläubigen £>erjen unter

ber Stähe beS |>eilg bilben ben Inhalt
einer gölte alter fJSrachtgefänge

,
bie ber

echteften Slnbacht entfproffen. Tie fdjönften

unb ergreifenden alten weihnachtlichen

Kirchen- unb Solfölieber finb Sorflänge,
SlbnentSblumen, bie bie jartefte ©chnfucht

bem @hr<ftftnb auf ben SBeg geftreut.

©in heimliches ©infpinnen in tieffinnige

Träumereien war es teils, teils ein Subeln

unb Snnchjen. TaS uralte religiöfe Solfs«

lieb ergeht fich in ben wunberlichften Sil-

bern unb fßhantafien.

„ES wollt ein gäger jagen,

SBottt jagen »om jjimmetSthron.

SBaS begegnet ipm auf ber .fjeibc,

SBlaria, bie 3ungfräulein "

hierher gehören auch bcr „©nglifche

®rujj" unb baS jartpoetifeije:

„SS flog ein SBalboöglcin

äuS .fjimmcIStbronc,

es flog ju einer gungfrau ein,

einer SKaget frone
"

Tie djriftlichc ®emeinbe, bie ftd) unter

bem fchöiien alten Segriff „til)riftenl)eit"
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412 ftriba Sdjaitj:

in biefet 3eit be« $arren« enger a(« fonft

Bereinigt fühlt, jubelt laut:

„SJlacht hoch bie £bür, bit Spor' madjt weit,

6« fonmtt ber £>err btr 4>errlid)(eit,

Sin Jtönig aller Sföniflreitt»',

Cin $eilanb oder Seit jugleich."

SBraufenber
,

jauebjenber Drgelffang

brö^nt burd) biefe fdjönen alten Sieber unb
ß^oräle, bie ein« geworben finb in unferem

4>erjen mit beut Räuber ber Slboente.

SBelctje mächtigen Sorte unb Strophen:

„SRit ttrnft, tpr 9Renfd)enfinber, (ei euer

.per,) beftellt
—

",

„91un iaudjjet, afle frommen —
„£od)ter 3>on, freue bid) —* ic.

®a« Bolltönenbe bibliftbe Sott „§o=

fiamiab“ fchmettert burd) biefe ©«fange.

daneben befdiäftigt fidj bie !8olf«poefie

traulich, fjeimlid) unb jart mit bem bemütigen

Darren ber Sungfrau auf bie göttliche,

übcrfitutlid)e ©nabe. ©ine SRenge ent=

jüdenber ffiorftedungen fommt au« ben

©nangelien in ba« Seibnacht«lieb unb

wirb burdj Seibnacht«fpiete plaftifdj oer=

liirpert: bie dJiutter mit bem ftinb, ba«

firipplein
,

bie gurten
,

bie heiligen brei

Ülfinige, ber Stern b«<h über ©etlebem,

ber oielgepriefenen, (leinen armen Stabt.

®a« ergibt ®o((«lieber ooll echt beutfehem

Sejen, Siegenlieber wie:

„D Sefulein jart,

Sein ttripplem ift hart
“

„Still, ftid, ftid,

Senn’« SHnblein fcplafen will!
"

unb
„3ofef mein,

§ilf mir wiegen mein SHnbetein." rc.

®te Srone aller geglichen Seibnadjt«'

lieber ift ba« au« bem XV. 3abrbunbert

ftammenbe:

,,S« ift eine Sio« entfprungen

äu« einer SBurjel jart
“

Slber immer fräftigere ®id)terbättbe

ftimmen bie ftarfen ju unferen wirdicben

Seibnadjt«djorälen. Suther felbft

ijatte )luri foftliche ©efängc gebietet

:

„tBom fjimmel Iiod), ba tomm id) ber
"

unb

„Som Fimmel (am ber Sngel Schar —

"

Unb nun folgt eine ganje Slut gol*

bencr, berrlicber ©efangbu<bfcbäbe
: „0 Slonig

aller ©breit", Bon SRartin '-ö ö b nt

,

ipaul öerharbt« plaftifdje« „®ie j(f)ioarje

'Rächt tuirb beö unb dar“, „Sie foH id)

bitb empfangen", „Stbaut, Welch ein Sun-
ber ftetlt fid) bat" unb „Sit fingen bir,

Smmanuei"; — „Sunberbarer ©naben

tbron" non Cleariu«; — „Sobt ©ott,

ihr ©brifie« flleitb“ Bon fftitotau«

§ ermann; — ba« jarte, einen alten

S8olf«üebfebrretm jum Slnfattg nebmenbe

„0 Sefulein füg, o Sefutein mitb" Bon

9t a m m o 1 b unb fpäter ba« berrticbe

© eilet tfcf>e: ,®ie« ift ber lag, ben

®ott gemacht." Su« einem ber 'JSaul ©er-,

barbtfiben Sieber: „3<h fteb’ an beiner

ßrtppen hier“ ftnb bie lieblichen Strophen

:

„C, baft bod) fo ein lieber Stern
Soll in ber Strippe liegen!

Sflt eble ftinber grober §errn
©eftören golbne Siegen.

«cp, £>eu unb Stroh finb oiel ju fd)led)t,

Samt. Seiben, $utpur wären recht,

$id) Sinblein brauf ju legen."

Sa« biefe Sieber getl)an b“&en, um
unfer Seibnacht«feft ju bem ju machen,

wa« e« bem beutfdjen Jperjen atlmäl)lid)

warb, jum traulichften, feftltcbften, teuerfteit

5efte, ift gar nicht auöjubenlen.

Unb immer weiter febuf bie 'fSoefte.

©in« ber lieblichften Seibnacbt«lieber

au« bem XVII. 3abrbunbert t)at Slngelu«

Silefiu« gebietet:

„Stleiner Snabe, grober Wott,

Sdiönfte ®lume, weib unb rot,

®on SHaria neugeboren,

Unter Xaufenb aueerforen,

i/lllerliebfte« Jfefulein,

Sab mich beinen Wiener fein!“

9Jach ber ftcilianifcben Schiffermelobie

„C Sanctifftma“ bt<f)tete 3- Soll im

XVIII. 3nbrbunbert ba« anbachtooKe:

„0 bu fröhliche,

C bu felige, gnabenbringenbe 38eif)naeht«jeit!"

So recht aboentbaft dingt SRaj Bon
Schenfeiiborf«:

„®ie Sage finb fo buntel,

Sie 91äd)te rauh unb (alt,

Xod) übet Sterngefunfel

'Jiodi über un« ®ewall —

"

mit bem frommen Schluß:

„Söir wollen nach bir bliden

C Sicht, ba« ewig brennt,

Unb ernftlid) un« befdjiden

3um feligen ?lbocnt."

Unfer geliebtefte« „Stifte SJJadjt, heilige

91ad)t" ift Biel jünger al« biefe«. Ser

dichter, 3®fepbäRBb r
.

ein Saljburger

^rieftet, ftarb erft im 3<tbre 1 S48. Un-

WiHfütlich meint man, biefe« tief eingebur«
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Scutfcße S8eitimi(l)t#IpriI. 413

gerte, u rechte Bolfilieb mit feiner jauber«

haften QnnigTeit miiffe biel älteren Saturn«

fein. 6« geht un« bamit wie mtt bem

Ehriftbaum; auch biefe feft eingerourjelte

pDettfcße Sttte ift jung unb bünft un« hoch

einig alt. Erft feit einem 3ahrf)unbert

fam bie Eßriftbaumpoefie ßinju jurn alten

©eifmacht«jauber, ba« Stjmbol ber ftraß-

tenben fließtfüde in ber buntien Sladjt warb

ber brennenbe CSijrtftbaiiOT. ©ein Sicßtfllanj

mürbe burch gltfcernbe« ©olb erßöi)t.

Somit zugleich ift mohl ba« mobernfte

SRoment ber Eßrtftfeier erroecft mürben:

bie Sitte bei Befcßenfcn« unb Befcßeten«.

©eihnacßten mürbe jumftinber* unbSrmen*

feft, jum 3eft ber Überrafdjungen unb er-

füllten fflünfdje
;

bamit mürbe ber fßoefie

eine neue ©eite aufgethan.

Ei gibt eine SRabierung Bon Submig
dichter, bem munbermäditigen Schöpfer

urbeutfcher ©emütlidjfeit. R'ittblicße Engel

bringen in feligem 3lug auf fcßneeigem

Sinnen ba« CSEjriftfinb jur Erbe; im ®e=

folge ber frohlocfeuben Schar tragen $mei

fcßöne fchlante SKäbcßettengel ben brennen*

ben fiicßterbaum. Ein Engelifnabe bringt

ben geheiinniiboQen ©abenforb, au« bem

er ein befdjeibene« Süppchen eben feelen*

bergnügt in bie $öße hält; ein anberer

im märmenben fiapüjcßen' fchüttelt rot*

loangige Gipfel ^inab in bie Straffen,

fpiramlifcßer fiicßtglan} fließt bon ber frieb*

lieh feßönen ©ruppe in bie fdjroarje, fternen*

glißerttbe Stacht, über bie tleine, in Schnee

eingel)uf<heite Stabt mit bem (pißen Mircfi*

türm, ben engen, gemütlichen ©iebelgaffen.

Sa« ift bie echte zauberhafte ffleih*

nachtiftimmung au« ber frühen genügfamen

$eit unferei 3ahrf)unbertS
,

ber geit ber

©triejelmärfte mit ihren Bubenreihen,

ihren (Pflaumentoffeln unb qualmenben

©oljfohlenöfchen, an benen fich bie Bet*

fäufer bie falten £>änbe märmten
,

ben

Ehriflbäumen mit ben roten Bfcft’erfuchen*

ringen unb *ßerjen
,

ben billigen Spiel*

fachen unb ben befeßeibenett ©unfcßsetteln.

„3«ber fann fiep bie ©eit betrachten

gut Senjfeier auf feine ffleije,

«ber bar ©interfeft ©cihnachten

3ft gemacht für gamilienfreife,"

fang bamalS SRüdert. — ©ine Menge
bet traulichften

, beichaulichften Samilien

meihnncßt«lieber oerbanfen mir ben gemüt-

lichen, bürgerlich einfachen ©eihnadjtsfeiern

biefer gett. Sa ift juerft baS feßlicßte,

fchöne „Su liebet frommer heil'ger Eßrift"

bom alten Ern ft 2Ror iß Mrnbt, bann

bie ©onne ber Scßulfinber: „Ser ©eih*
nachtSmann ift auf ber Saßet, ju befudjeit

bie Schutjugenb jart", ba« alte fromme:

„«He 3nbre toicber

Kommt ba« (IhrifiuStinb“

oon $ep, baS fibele

„Morgen Sri tcber, roirb'S ma« geben.

Morgen werben mir un* freu'n,"

unb

„Morgen tomint ber 3Beif)nact)t3mann,

Hommt mit feinen Waben."

gtoei gefüßloode ©eihnaeßtobadaben

mürben BoIf«tümlicß
, StücfertS: „SeS

fremben Rinbe« heil'ger Eßrift":

„6S läuft ein ftembe« Ämb
51m Slbenb cor ©cihnachten
Surrt) eine Stabt gefchroinb,

Sie Sichter ju betrachten,

Sie angejünbet finb."

SaS arme ßinb erfriert am ©ege unb

fchaut feinen Ehriftbaum im ftimtnelsfaal

:

„6in Baum coli Sterngewimmcl,
Sieläflig auägefpannt."

SaS anbere arme ©aifenfinb, um baS

Biele Rtnbertßränen gefloffen finb, finbet

beim Slang Bon „Crgelfang unb Mette"

auf Erben ein HJiiitterijerj. Sein 2efebu<h

ohne biejeS, Bom Sichter beS ffreifeßüß*

tejte« oerfaßte ©ebießt:

„Still, wer fchleicht bort fo aücine,

3ammert bort in groß unb fflinb?"

Surch alle biefe Sichtungen glißert

fonnenftraßlig ber Ehriftbaum. Slnfcßitß'

„C lannenbaum, o lannenbaum,
©ie grün finb beine Blätter"

roirb jum Bielgeliebten ©eihnacßtälieb.

$offmann Bon 3aller«leben
fonnte im 3oßte 1&60 frößlicß fagen:

„C fchöne, herrliche ©eihnachtöjeit,

5i!a« bringft bu Suft unb ffri'blichfcit,

©enn ber heilige tlljrift in jebent .£>ano

Seilt feilte lieben ©oben au«."

Bon ißm ift auch ba«
,

oon fiinber*

ftimmeßen noch oielgefuttgene:

„3ch lag unb fdtlief, ba träumte mir
Ein munberfepöner Sraum.“

fHoguette bießtete ba« fcßroungBodc

„0 bu ©cihnachtömann,
©ir ermatten bid) faum!
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414 griba Edjaiij:

Kommft halb bu fjeran

SDtit bem SBeibnacbt«baum?"

^ermann Siebte, Stöbert Keinid,

g r i e b r i cf) © ü 1 1 ,
S u b o l f 2 ö w e n •

ft tin, C l b e n b e r g , 3 u l i u « 2 o h •

ntetjer, 3o^unne4 Jrojan, ©iftor
© I ü 1 h g e n haben her gamilie otele fröh‘

ttche Weifjnacht«gcbieh te biefec friebtichfchßnen

Mrt befeuert. ®afj bie ©attung nid^t recht

weitergebeibt, liegt an bem gar ju glänjenb*

grellen Stimmer unfret heutigen G^rift*

bäume, an ben überlabenen ©abentifdjeit,

ben reichen Schaufcnftern ber fiäben, ben

begehrlichen Sinberwünfcfien, bem baß traute

©eben Beritidjtenben .'paßenroollen unferer

Seit. ®ie ©efcherungen ber fiinber mit

gatjrräbern unb Xamprmafchinen finb ju

unruhig unb aufregenb für ben alten

beil’gen frommen Gfjrift.

®afür hat ft cf) ein ©tüd Hbriftpoefie

auf ben SBeiljnadjtßtiftf) ber ©rroadjfenen

geflüchtet
,

in bie ©ebidjtbänbe geliebter

neuerer 2qriter. WunberDoH ift e« bem
einen ober bem anberen unferer Siebter

gelungen, bie Stimmung ber Statur jur

Weihnadjt#}eit ju bannen: bie tiefe ©title,

bie furjen Jage mit ihrem feberfanften

meinen jflocfengeriefel, bie fchwarjen Stächte

mit ihren gliqernben Sternen. 3ofef Bon
©idjenborff hatte ba« in feinem „Weil)’

nachten" unübertrefflich oorgejeigt:

„SJtarfl unb Straijen finb perlaffen,

Still erleuchtet jebe« £iau«,

Sinnenb geh’ ich burch bie ©affen,
9111c« ficht fo feftlich au«.

3n ben flimmern hoben grauen
Bunte« Spielzeug fromm gefchmüdt.
Xaufeiib «inblcin ftcbn ttnb flauen,
Sinb fo nmnbcrooü beglfidt.

Unb id) wanbre au« ben SJtauern

SM« ßinau« in« freie gelb,

f>eljrc® Wlänjen, bcilgc® Schauern,
SBie fo rocit unb ftill bie Seit!

Sterne h°dj bie »reife fchroingen,

äu« bc« Schnecc« ginjamteil
Steigt'« wie tounberbare« Singen,
C bu gnabenreidte Seit!"

3« einem föftlidjen @timmung«bilb hat

Wart ©tieler Weibnadjt«glodenflang unb

SBälberfriebett uerfchmoljen

:

„0 SBintertualbnadit, ftumm unb hehr,
SJtit heilten eibumglänjten flroeigen,

i’autlo« unb pfablo«, fchncelaftfdirocr, —
Sßic ift ba« grob, bciit ftol.cc« Schweigen.

®« blinft ber Soümonb Hat unb falt: —
3n taufenb funlelharten Ketten

Sinb feftgefchmicbct Bergunb SBalb,

9fid)t« tann bon biefem Sann erretten.

Xer Sogei fäQt, ba« Stilb bricht ein,

Xer Cuell erftarrt, bie giihten beben,

So ringt ben groben Kampf um« ©ein
gin taufenbfache« bange« Sieben.

loch in ben Xbrfcrn traut unb fadjt

Xa läuten heut jur Stell bienieben

Xie Steiljnadu«gloden burd) bic Stacht

3hr Stunberlieb oom em'gen grieben.

Much ba« Mboentgebidjt „$ie Weih*

nachtärofe" Don § ermann Sin gg ift in

biefe Wlnterftimmnng getaucht. @« lautet

:

„Stenn über Stege, tief Perfdjneit,

Xer Schlitten luftig rennt,

3m Spätjahr in ber Xämmerjeit,

Xie Stochen im Vlboent

;

Stenn au« bem Schnee ba« junge Sieh

Sich firäuter jucht unb SJioofc,

Blüht unoerborrt im groft nod) fort

Xie roeibe SBeibnacbt«roie.

»ein Blümchen fonft auf weiter gtur,

3n ihrem Xornentlcib

Stur fit, bie niebre Xiftel nur
Xrop allem SBijitcrleib.

Xa« macht, fie will erwarten ftiH,

Bi« fid) bie Sonne wenbet,

Xamit fie mcib, bab Schnee unb ffii«

9lud) bieSmal wieber enbet."

®a« ftnb Stimmung«bilber, in toelthe

Weihnachten nur bineinfliitgt wie ferne«

©lodenläuten. Wbet mit haben auch anbere

echte, ooHtönenbe 2Beihnacht«lieber. 3»
welcher Weife ber Weihnad>t«gebanfc un>

feren großen 2grifern burch« tieffte ©emüt
gegangen ift, lohnt fidj ber 9Jtüf)e, nach’

jufpüren. ®ie Weihnacht«feier Don Senau
ift immer noch ba« bebeutenbfte biefer

(ihtiftflebidjte. ©in tieffinntger ®euter,

geht ber dichter barin bem Wunber nach,

ber „fühen grieben«Junbe au« einer längft

Detgangnen 'Jtacht.“

„C Stacht be« SÜiitleib« unb ber ©üte,

Xie auf flubäa nieberjant,

SU« einft ber SRenfri)heit jieche Blüte

Xen frifchett Xljnu be® $imnicl« tränt."

unb weiter:

„Xie Schnfucht, bic fo lange läge
'Jiach (hotte hier auf (Srbcn ging,

911« Xtjtäne, 2ieb, fflebet utib »läge.

Sie warb SJtaria unb empfing."

©ehcimni«Ootl ichött ift Srciltgrath«
wunberfatne« ©ebicht „®ie SRofe." ©in
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Teutfdje ffieihnadjtsltjrif. 415

©auch be« Überftnnlldjen gef)t ^inburc^

;

— btt ®idjter taufest mit bem Sreunbe,

fieoin 3cf)üeftng, in tlner nächtlichen Stunbe

beim Stoppen Sein im rbeinijtijcn 38trt«*

pau«, Ttejfte«, Uncrflärliche« au«:

„Wir gegenüber traumenb (ab Sieoin,

SRein Sreunb Sebin mit ben Wejpenfteraugen."

Unb Seoin berietet neben bem 3Bun=

berfamften „au« bet Seele Stadtgebiet“

fromm unb einfach ba« frlbftgefchauteSBuiiber

Bon bem Srbluhen bet au« bem heiligen

fianbe ftammenben oerlrorfneten Sunbet=

rofe beim Stange bet SBeihnacht«gIo(fen.

„Siur eine 'Jtadjt, nur eine einj'ge Stacht,

Sprengt fit be« Tobe« unb be« Sd)[ummerS Banbe,

Erfehliefit fid) neu in öltet (farbenpradjt

Unb glüht unb buftet roie am 3orbaitftranbe.

Ta« tft bie 'Jfactit, mo man tut ötiriftincn gebt

Bing« in ben Stirdien am Weitab' be« Bheiue«.

Ta ftcUt ibr ©*rr mit brunftigem Webet

Sie bflrten Blätter in ein Wla« ootl Seine«.

Unb mie bie jgoülfe tönen feierlich,

Unb roie butrtiv 2anb bet SDicttc Stimmen roeben,

Ta öffnet ftitl bie ffiunberblunte fab.

Tie heil'gc 'Jiadit bet Sbriftnadjt ju begeben.

So ftebt fie bienenb, bi« bie 'Jiadit herum,
Ta« Bot be« Morgen« bringt bet freier gnbe,

3<h febaue jitternb bie« SRnfterium

Unb falte betenb meine beiben ©änbe.
3n Surcbt unb ffreube mötbf icb nieberfnie'n.

So ift uorbem beit ^irten wobl geroefen.

3d) bin ein Stinb! „®ib mir bie ©anb, Ceoin,

3<b toiU im üufaS bieje Stacht noch lefen!"

Sin geiftlidje« Seihnad|t«Iic& Bon hohem
poetiftfien SBert hat utt« St o b e r t r u

(}

,

gefdjentt. S« ift ba« befannte

:

„Zeitige 'Jiadit, auf Engelsfdnoingen

'Jiabft bu roieber bid) ber Seit,

Unb bie Wloden hör' id) Hingen,

Unb bie genfter finb erbeilt."

Set Weiftet ber rcltgiöfen ©arfe, Karl
Serof, ha* eine grofje .Sal)! flutet Seih’
nacf|t«liebtr Bctfafft. 3<h nenne:

„D heiliger Stbenb

SRit Sternen bejfit
*

Setnet: ©eiliger ®aum."

„©eiliger Baum, parabiefijebem Baben entfproffen,

©afi bu benn roieber bie Slammenblütcn eridtlofien,

©oben bei Jiadit

Engel bid) roiebergebradit

SDnbigen Erbengenoffen ?

Komme), ihr Kinber, ihr feib ja Bor allen etforeu.

Tretet herein ju ben leuebtenb geöffneten Thoren

!

Steut eud) be« ©erm!
Siept er bie Kleinen bod) gern,

Ter al« ein ttinb ift geboren.

Kommet herein, ihr Vllten, gebeutet oerflungener

Sonnen,
Kommt, in ber Srcube ber Kleinen eud) felber ju

Wriln ift ber Baum, [jonnen.

Tod) wie ein golbener Traum
SId), ift bie 3ugenb oerronnen." —

3m alten liehen SolfSliebton hebt ein

brttte« an, eine „.©eilige Stacht“:

„O Bethlehem, bu Heine,

ÜBa« färbt um Mitternacht

Tein altersgrau Wefteine

Sflr rounberhette Bracht?"

Philipp Spitt a, 3ulius©ammer,
3uliu« Sturm haben geiftltdic SBeil)»

nacht«(ieber gebichtet Bott mehr unb minbet

innigem unb eigenartigem Slang.

Stioa« Eigenartige« tnufite aberT h e ob o r

©tonn noch in« Ehriftfeft hineinjubidjten.

3n feinem ©ebieft „SBcihnadjtSabrnb" mit

ber rhbthmifchen SlnfangSftrophe:

„9tn bie betten Senfter fommt er gegangen

Unb fd)aut in be« 3>mn>er« Baum;
Tie Kinber alle tangten unb jangen

Um ben brennenben ffieibnaehtsbaum"

erjählt et ooll anheimelnbet Sinfaehhctt

oon bem SBeltfinb, ba« bie ©eimatfeljn.

fucht übermannt hat unb ba« am bergen
ftlbenb unertannt in ben fi'rel« bet ©einen

tritt:

„©inter ben blauen Bergen im Sterben

tiieij ihm bie ©eimat nid)t Buh'."

Unterm Tannenbaum gibt er fic© ben

Sejchtuiftern ju erfennen:

„C fd)Iie&et mich ein in ba« greifen unb Singen,

jd) bin ja ber Sohn oom ©au«."

Sin anbere« entjüdenbe« ©ebiept uott

©torm, ein echter Storni, ift ber „Stuprecpt":

„Bon braufs' oom SBalbe tomm' ich her,

3di muh euch jagen, e« roeibnadjtet fehr!

Stttitbcratl auf ben Tannenfpipen

Sah id) golbene fiicptlein fipen:

Unb Proben au« bem ©iinmrISthor

Sah mit groben <lugen ba« tShriftfinb heroor.

Unb roie id) fo ftroldit’ burd) beit finftern Tann,
Ta rief« mid) mit heller Stimme an:

„Knecht Buprccpt," rief e«, „alter Wcicll,

©ebe bie Beine unb jputc bicb fcbnell!

Tie Kerjen fangen ju brennen an,

Ta« ©immelstbor ift aufgethan,

911t' unb 3unge follen nun
Bon ber 3«gb be« 2eben« einmal ruh’n;

Unb morgen flieg' id) hinab jur Erben,

Tenn e« foll roieber JBei hauchten roerben!“

3d) fpradi: „C lieber ©erre (T^rift,

Meine SHeife faft ju triebe ift

:

3d) foll nur noch in biefe Stabt,

©o'« eitel gute Kinber hat
"

,,©aft beim ba« Sädlein auch bei bir?“
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416 griba Stffanj : teuticffe ®fibnad)tSInrif.

gd) fprad» : „Sas Sädltin, baS ifl ffier,

Tenn Äpfel, Sluff unb TOanbfIlern

Sffcn fromme ftinber gern."

„.©aff benn bie Stute aud) bei bir?"

3<b iorarf)
:
„Sie ifiute, bie ift f|ier,

Sod) für bie Rinber nur, bie jtblfthtcn,

Sie trifft fie auf ben teil, ben retfften.“

(Jffriftfinbleiu fpratb: „So ift cs recfft;

So geff’ mit (Sott, mein treuer Stnecfu!"

Sen brauff' Ooin Salbe fomm' iet) tjer

;

gd) muff euct) jagen, eS roeiffnadRet feffr!

31uu ipretfft, toie idj'S bierinncn firtb’

:

Sinb'st gute Jtinb', finb'S böje Sinb'?“

®er IRuprecfft, bie alte ©racfftgeftnlt,

bie fitff bie ©olfSpffaniafie jum alten Skiff*

natfffSjauberinoentar ffinjugenommen, „Bon

ben SiebftngSonfetS ber ganjen Seit einer

ber licbftcn unb atterbeften,“ ber „finber*

freunblitffe 3unggefeIIe“ ffat nocff ein paar

fernfefte ©enoffen. 3n polier ©laftif ffat

einer unferer bebeutenbften jungen Sffrifer,

3uliuS Otto ©ierbautn, bie brel

BoIlStiimlidjen ©eftalten, bie bieberen Sa*

lenbertnänncr, aus bem feften guten ©olj

feiner fernigen Spradje neu geitffnifft.

„ßffriftopff, SRuprecfft, TOfotauS":

„gdj fenne brci gute beutidie fflejetl'n,

TOit groben ©änbcn unb Seinen fdmcO'n,

Stil bidcm Sädel auf breitem Sudel
Stampfen fie eilig burd)S Sanb mit (üfbudcl,

©oben Sis im Sart
Unb grimmige Ärt,

Uber tlugen gar rnilbe:

gübren Äpfel unb Ülüjfe unb Studien im Sdjilbe,

Unb fditeppen unb fdjleppcn im ©udepad
©immeitaujcnb ftfföne Satffen im Sad,"

Sin rüffrenbeS SBeiffnadjtSgebitfft, in

bem baS ©efcfftd manches einfam gemor*

benen Sitten fitff fptegelt, ift fieopolb
SdjeferS „®er leffte üffriftbaum":

,,gept löjd)’ id) ben iSffrlühen SkifjnatblSbaum

gür immer unb ewig aus!

Srr ©erjen erfreuenbe Hinbertraum
Srennt nie meffr in unfrem ©auä." —

®ie treue ÜebenSgefäffriin, in beren Äugen

fieff bie Sidjter gefpiegelt, ift tot, bie Sinber,

bie einft ben ©aum umtanji, ftnb fern.

„9IuS ift ber tote Bertebte träum
Unb finfter bleibt mir bas ©aus." —
Skiffnatfftcn unb ffetffer, fcfflucffjenber

©erjensjammer, blenbenbc 2i(ffter unb bin*

tenbe SSuuben, — ein tieffter, ein groffer

2t)rifer, ffat bieS Bot allem in uitenblid)

ftfföner Seife geftaltet, .©an« ©opien
in feinem ergreifenben Sonett „traurige

Skiffnaefften":

„'Jim Starft erftanb idi eine oon ben fröfjren,

Sic fdimiidt id), roic’S ber Winter fonft gelang,

®it Siebtem, Äpfeln, allcrbanb Sebaug,
Unb baute brum, maS jebem fod gehören.

Sann liefe id) laut toie fonft bie {Hinget ffören,

Unb fröhlich ftürntten fie ben glur entlang,

tod] alS bie Suft am aOerlautften (lang,

Schlich ich hinaus, bie greube nicht ju ffören.

tie '.’lrme hab' ich um bie Uatmorbüfte,
Sir iffre fdiönen ©Oge trägt, geflammert

Unb leife toeinenb auf ben Stein gejammert,

ta fühlt' itb, baff man meine »leiber fäffte,

Sechs Ärmchen hielten plöplidt mich umfangen,
tie ftinber warcn'S, bie mir nadjgegangen."

Diotff mantffeS mertnolle SkiffnacfftS*

gebidjt muffte ieff ju nennen, „tie brci

Röntgt" non SSadernagel, baS „©ög-

lein auf bem SBeiffnacfftSbaum" Bon ©er*
mann Bon Sefftnib u. a.

; itff lann fie

leiber ffier niefft alle anfüffren.

91ur non ben unjäffltgen SBeiffnacfftS*

gebiefften, bie aQjäffrticff jum ©reife beS

liebften gefieS bureff unfere gamtlienblätter

geffen, möcffte itff nocff einige ermäffnen, bie

mir als befonberS feffön unb poetiftff im ©e*

bätffiniS geblieben finb. Sa mar nor allem

ein ©ebiefft oon granjOtto@enficffen
mit ber entjüdenben ÄnfangSftropffe:

„®enn ber lepte ®onb im 3°bre
Sanft fein ©orn jur 6rbe fefftt,

Steffi iffr auf am ©auSaltare,

ifrauenmonne, grauenmert. "

3utiuS Soffmeper begann fein

„ßffriftfinbleinS fflaffen":

„Uber beS SergfammS ffanenben Samt
Slanbett ein Sitffl in bet gerne.

Ütäffer unb näher mailt es heran,

ffllcid) einem blintenben Sterne.

Uber bie ÖStünbe, oermefft unb oerfdjneit,

Stbroebt öS auf filhernen Scffroingen.

Über hie fdiroeigenbe SBalbeiniamteit

giefft eS mit Scuduen unb Rlingen."

?lus ©iftor ©lütffgenS Bielen

ftffönen SBeiffnacfftSliebern nenne itff meine

SicblingSftropffe:

„Unfer geff! — ®ie fing fie finb! — —
!Jlad)t unb Sterngefuntel,

3n bem gelbe ffefft ein Rinb,

'.'lugen tief uub buntel.

©ab' id) glcid) nitbt (Hut unb (Selb,

Sin id) bod) ber ©err ber ®c!t!"

3a, bie Ärmut, bie ®emut, baS firipp*

lein, ber ©err ber Sielt in ber tiefften,

tiefiten Dücbrigfeit, — baS ift botff immer

mieber ber Sern ber etffieften , reinften,

fiifieftenSkiffnacfftSpocfie! UnenblitffeScffäffe

finb unfer gemorben, — aber mer ben rnaff*

ren ffeben will, muff fagen wie greiligralff

:

,,3d) mit! ffeut nod) in meinem SlufaS lejen!"

OOglc
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Brutto Ptcjlfyetn.
Don

Ijciurirfj Eittbecß.

UTit jioei Sinffhaltbilbcru unb ad)t CeftiUuftrationcu.

«bbtutf tjfcboten.)

I« ©runo ©iglljein im 3a^re 1894
bie Äugen hatte wol)l jeher,

ber für bie ftunft ein §erj batte in Seutfcf)-

ianb, ba« ©efüljt, bab ba ein grober ftünft-

ler gefiorben fei, unb gebaute be« §eimge=

gangenen in Stauer. Unb Wenn er fidj

bann be« näheren befann, warum ißiglhetn

ein grofeer Rünftler war, unb roa« et

ade« geftbaffen, bann marb fo mancher mit

©taunen inne, bab er eigentlich nicht recht

»iel aufjujäblen wußte.

©iglhein ift ein großer, reichbegabter

Sünftler gewefen, ber nie ba« ®lücf hotte,

ftch au«juleben, ber nie öor bie groben Stuf*

gaben gefteüt Würbe, benen er gewachfen

war; er ift ju früh geftorben. Sicht nur

ju früh, al« bab er ftch ju ooQer £>öi;e

hätte erheben fönnen, et ftarb fogar ju früh,

al« bab er ftch hätte ber SBelt auf ber

§öbe jeigen fönnen, auf ber er fdjon ftanb.

©in feltfam traurige« ©efchicf! Sraurig,

wie jebem au« beut eben ©ejagten flar

fein Wirb, unb feit-

fam, weil e« ba«

®efcf|icf eine« Sten-

fchenift, beffenSeben

im Ruberen io ruhig

unb glatt unb be-

häbig bahinflob, Wie

nur irgenb eine«.

Sr war feiner oon

ben fiünftlern, be-

nen bie Slot um«
'-Brot bie freie ©nt-

faltung ihre« SBe-

ien« hfmmt, iw
©egenteil! Sr hat

bem Überfluß immer

näher geftanben, al«

bem SKangel. ©r
war nicht mibachtet,

nicht Derfannt —
im®egenteil! ©ein

Same prangte längft

in ber erften Seihe

unter ben ©fernen

ber fDfünchener&ünftlerfchnft. Unb boch ein

©eefjoogel — wenn bie« SBort nicht ju

ffurril Hingt für bie ftide Sragtf biefer

ßünftlerlaufbafjn!

©inem weiteren ffreife tft ©runo ©tgl-

hetn burcheine ftattliche Seihe Oon Staffelet»

bitbern unb oier ober fünf gröbere SBerfe

befannt. ©eine gröbte unb grobartigfte

Ärbeit, bie einjige oiedeidjt, bie ihm jemals

©elegenheit gab, au« bem Soden ju fehaffen,

Wie er e« erftrebte, ba« Panorama ber

„ftreujigung ©hr'i*'“ jerftörten in SBten

im 3ahre 1892 bie Stammen. Sie« SBerf

gibt fein ßeugni« mehr oon feiner Runft.

Unb auberbem hat ©tglhetn ba« nie er-

langen fönnen, rnaS er fo h e*6 erfehnt:

bie ©elegenheit, fein wahre« latent
,
ba«

für beforatioe HJialerei im höheren Sinne,

ju bethätigen. 3ebe« feiner ©taffeleibilber

jeigt ihn al« SJteifter, — aber in wenigen

Oon ihnen ftecft ber ganje SRenfcf) Süglfjein,

bie ganje Rraft biefer Satur. 3a Dielen

baoon feierte nur bie

manuede ©efchicf-

tichfeit be« Rünft-

ler« ihreSriumphe;

in anberen fpürt

man e« Wie ein

Strängen nach brei-

terem Saum, nach

gröberem Stil. 3n-

tlm ift er nie
: felbft

feine ©ilbniffe haben

faft immet etwa«

Seforatioe«, fo gut

unb ähnlich fie finb,

fo HebenSwütbig er

pe erfabte. 3m
©inquecento hätte

eine foldje Satur,

wie bie ©iglhein«,

burchbringen müf-

fen, feine .Seit aber

brachte ihn nicht

jur leßten Seife

unb lieb ihn fettenSöruno <BlgI6eln.

Cflljaflfn ä Älaffng# TOonatl&fftf XII. Oafyrg. 1897j98. I. iflb. 27
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418 $ctnri$ Sittberg:

€tubifnfopf. Rtrt&rjf idjnung.

Dolle ftreube an feinem Schaffen cm<

pfinben.

Seine Sebenbgefcbicbte ift ,
tun« ciufjer*

lic^e ®aten angebt, in Wenigen Stilen er=

}ät)lt. i^ilgbein würbe am 19. Sebruar

1848 ju {mmburg geboren unb erhielt

bie 'Jiamen Eliutar lllricb Bruno. Sein

Bater befajj ein ®eforationbgefebäit größeren

Stilb. Sein Beruf jur ftunft jeigte ficb

balb — inelcbem 3»eige ber Slunft er ficb

juwenben folle, offenbarte ficb erft (pater.

Suerft lernte er in feiner Baterftabt bei

bem Bitbbauer fiippert, nach beffeit friif)*

Seifigem ®obe (1864) ging er auf bie

Sreabeiter Slfabemie über, fiier wäre ihm

beinahe bie (ihre ju teil geworben, bie

£ian« fDlafart }U SBien erfuhr : man wollte

ihn wegen „lalentlofigfeit" fortfebiefen. ®a
nahm ficb Schilling feiner an unb öffnete

ihm fein Mtelier. Er führte ba mehrere

Slrbeiten, barunter eine „Brunnenfigur" aub.

3n Italien, wohin ihn ber Jrieb jog, ber

jeben jungen beutfdjen fiünftler führt,

würbe er jum SJialet. 3urücfgefet)rt be-

fuebte er unter B<m*®etb bie fiünftfcbule ju

SBeimar unb ging bann (1870) ju I'iej

nach Btündjen. £>ter entftanb für tpam*

burger fßrioatbefih bab Wemalbe „Familien«

fllücf " unb ein ®ecfengemälbe. Befonbere

Erfolge würben aber bem aufftrebenben

fOialer noch nicht. Et hatte wohl auch feilte

£ianbfcbrift noch nicht gefunben. Ein

Digitized by
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Wufentßalt in ißari« mar ihm offenbar oon

großem 91ußen. .£iier lernte fßiglßein jeben*

fall« jene große Sicherheit unb Srcißeit

be« fünflleriftßen 9Iu«btud«, jene VriQan}

ber Jedjtiif gewinnen, bte ihn fpäter au«=

jeichneten. 3n ben ©egenftänben feiner

fiunft offenbart ließ inbeffen ber fßarifer

©influß noch nicht fo balb.

3m 3af)te 1879 brachte er auf bie

SWündjener 9lu«ftetlung fein 93itb „Moritur

in Dw“, einen fterbenben Kfjriftu«, bem ber

ßinter bein ftreuje auffteigenbe Iobe«engeI

ba« Sieben non ber ©tim füßt. Vielleicht— nein, gewiß ! — war ba« fflüb, ba« al«*

balb einen lebhaften Streit ber ffiieinungen

heroorrief, ^Jigthein« größte fünftlerifdje

ißat. ©in hoher fünftlerifcher ©ruft, eine

foloffale Sucht unb eine niiht minber ftarfe

Veherrjcßung ber Sorm fprnthen au« bieiem

Serie
, für ba« unfer beutjdje« Vubllfum

freilich crft anberthalb Secennien fpäter

reif würbe. ÜJiefer Srudj mit bem Sion*

benttonelien erfdjien al« unbegreifliche Sliit)n*

heit, unb bie Stunftbonjen jeterten in allen

Sonarten bagegen. §eute hat man jebem

fiünftler ba« Weißt eingeräumt, originell ju

fein, — bamal« warfen fie jeben, ber e«

wagte, mit ©feinen.

$er ftünftler litt fchwer unter biefem

TOßerfolg, aber er oerjweifette nicht, wenn

auch manche ©tunbe fcßwerer Sepreffion

über ihn lam. Vielleicht au« einer Stim-

mung folcßer ©tnnbe ßcrau« ift ein an*

bete« Silb entftanben, ba« ihn al« SWaler,

wie al« Voeten auf gang befonberer flöhe

jeigt: ein Centaurenpaar hält {ich am
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©ieere«ftranbe innig umfchtungen unb fie^t

btt unttrgtijtnben ©onne nach, btn heran-

brängenben SBogen entgegen. Sa« Vilb ift

büfter bi« jurn Unheimlichen unb babei

merttnürbig gtofj erfafjt. SBie ba bie eine

Raturlraft im Änfehen bet anbtten er-

fdjauert, wie ba ade« fiebtn bet (Erbe in

einem gewaliigen Accorb jufammentönt

!

Auch bieje« ©ilb gab ben ©hiliftem mehr
ju fpötteln unb ju fritteln, al« ju bewun-

bern. Satnal« lachten fie ja auch noch

einen ©öcflin mit feinen Kentauren au«.

Alfo einen (Erfolg brachte bieft« ©ilb auch

nicht, obwohl e« neben btt Kteujigung

Dielleicht fein ©efte« mar. 2tuf einem ganj

anbeten 3Bege ^at et fich ba« breite ©ubli-

tum erobern muffen, unb ich habe ihn

wohl im Verbaut, baff et hin unb rniebet

ben bitteren Vierjeiler Heinrich .‘petne* auf

ben Sippen hatte, bet anhebt:

„Selten habt ihr mich »ttflanben —

"

2Jiit einem Schlage mürbe ©tglhein in

ganj Deutfchlanb befannt, al« feine male»

rifdj unb gegenftänblieh fo pitanten ©aftede

t)erau«famen, bie in unglaublich furjet geit

entftanben unb mit einem Raffinement bet

Sechnil, mit einem Suft unb einet folo>

rtftifchen ©letfterfchaft gemalt, mit fo geift»

reichet Sicherheit unb fo fribotem fmmer
gejeidjnet waten, baß fie in ©älbe in oder

Sdiunbe waten. Siefen uerfpäteten ©litten

Don ©iglljein« ©arifer Aufenthalt gegenüber

jeigte bet beutfdje '^S^iHfter auf einmal

oode« Verfiänbni«
;

et that fogat, wa« et

fonft nicht gern ifjut, er taufte, ©iglljein

fing an ju Detbienen, man fpraef) Don

feinen ©afteden, fie machten Schule — ganj

©lunchen fing auf einmal an, mit farbigen

©tiften ju jeidjnen, einem SRaterial, ba«

man faf» feit ben 3dten be« Rofofo nicht mehr
oermenbet hotte. ©iglljein« ©aftede waren

freilich auch al« Sunftwerte bemunbetn«wett.

Sie fichere, fdjneibige Seidjnung, bie ©taftif

unb Sebenbigfett bet Stopfe Derrieten ben

ehemaligen Söilbhauer
;

bet garbengtanj

biefer ©über war in feinet Stifte unb

(Eleganj für Seutfdjlanb gerabeju eine

Offenbarung. Aber Diedeicfji hat ba* ade«

nicht fo fehr ihren (Erfolg gemacht, wie

ba« fjialbweltparfüm
,

ba* fie au«atmeten.

Sie grofjen bunfien Augen biefer ©ierretten

unb Slofotten mit pariferifchem, beutfehem unb

(üblichem fflefidjtbfehnitt erjagten fo pi«

taute ©efchichten, auf biefen üppigen Sippen

unb ber feffelnben ©iorbibejja biefer SBangen

lag e* wie ein feiner Reif, eine Ahnung
Don jener fünbljaften ©rajie unb jenem

Reij be* Verbotenen, Don lauter Singen,

Don benen fich ju Beiten ber ©pie&bürger

im fieberen ©ort feiner ©ofaecte fo gerne

mit fünftem ©rufeln erjätjlen lägt. ©igl=

hein war feiner ganjett Ratur nach fiel

mehr ju einem behaglichen Samilienleben,

ju ganj normaler unb tugenbhafter ©e»

häbigfeit angelegt, aber ade feine ©aftede

au« jener 3*it tragen ein wenig bie ©larfe

be« ®rifettentum«. Sogar bie enpüctenben

SHnbergefichter, fogar bie §unbebitber, bie

er malte. Unb Wie ben Sänger Sannhäufer
auf bem SBege nach Vom fetbft bie (Erin-

nerung an ben ftorfetberg immer Wieber

paeft, fo hat ber ©pafj an biefen Reinen

Seufeleien ben ©later fpäter auch währenb

ber Au*führung feiner ernfteften SBerfe hin

unb Wieber fortgeriffen, unb Wer ihn befucfjie,

fanb fiefjer in irgenb einem Atelierwinfei

ein ©ierrettchen in ©afted ober fonft wa«
Unheilige«. (E* mag übrigen« fehr wohl
fein, ba§ gerabe ein folche« jeitweilige*

Abfdjwenfen nach ganj heterogenen Singen

einen fiünftler frifch erhält unb baDor be-

wahrt, monoton ober atabemifch ju werben.

Bunädjft Würbe ©runo ©iglljein Don

bem gefährlichen SBeg, ben et mit feinen

©afteden betreten hotte, weggejogen burch

ben Auftrag, für bie ©anoramagefedfefjaft

falber & (Sie. ein riefige« Runbgemälbe

Don Berufatem unb ber Kreujtgung ßtjrifti

ju malen. (Et, ber fich immer fchon al«

„alten Rajarener" betannt unb bie grofje,

tiefe ©oefie ber chriftlichen Überlieferungen

ftet« mit ungeheucfjelter Anbacht empfunben

hatte, nahm ben Auftrag mit greuben an.

<$anb er bo<h babei auch enblich Belegen-

Riet, fich auf großer SeinWanb (15 Rietet

£>öfje unb 120 Rietet in ber Runbe) au«=

jutoben. Rieht minber reijDod waren für

ihn bie Vorarbeiten in ©aläfttna, wohin

er mit feinen geifern, bem Sanbfdjaft«-

matcr Krieger unb bem ArchiteRurmaler

grofdj, reifte. Sie ©tubienreife nahm ein

Vierteljahr in Anfprud), ein Dode« Bahr
bie Arbeit an bem Runbgemälbe fetbft. Sie

ganje gewaltige Slompofition unb Relon«

ftruftion ju biefern Runbbilb, beffen Öaupt-

gruppe bieSefer ber „3Jionat«hefte" im|»olj-

fdjnitt jw. S. 424 u. 425 beigegeben finben,

ftammt Don ©iglljein* £attb. 3ur Au«fülj*
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422 •fieinriip Siltberg:

rung be« lanbfcpaftlicpen, fowie be« perfpcf=

tioiftp oerwidelten arcpitettonifdjen teile«

brauste er natürlich Schilfen, wie jeberißa--

noramamater ft« braucpt. $)enn e« ift ja

einfatp ppufifcp f(pon unmöglidj, inberffrift,

bie }u folcpem SBerfe meift geftedt ifl, eine

Jläcpe Don 1800 Cuabratmeter „DoIIju-

malen.“ $ig(pein patte aber, ntc^t jum wenig

ftcn ber SRobteffe roegen
,
mit wel<per er bie

aKitarbeit feiner ©epilfen anertannte, fpäter

wegen biefer 3)iitarbeiteri<paft ftpwer ju

leiben. 'Jlicpt allein, baß junäcpft ba« ©e>

rücbl aujgeftreut würbe, er pabe nur ge-

ringen teil an bem ©efamtwerfe gehabt,

er pabe nur ben figürlichen
,

jum teil

in ben CMrö§enoerl)ältniffen nicht ganj ge-

lungenen teil gemalt — ba« petfjt etwa

foDiel, wie wenn man einem '-öilbpauer

oormerfcn würbe, bag er bie Arbeit be«

®ip«gieger« unb be« Steinmegen nicht

felbft beforgt. — Ißiglpein mugte e« auip

erleben, bag fein ©epilfe Rarl ffrofcp nicht

weniger al« neun in ber ftompoiition

fehr Derwanbte ÄreujtgungSpanoraraen für

21merifa unb Snglanb matte unb babei

Diel glänjenbere ©efcpäfte madjte, al« Sßljt-

tjein felbft, ber ba« SSert geftaltet patte.

3m 3apre 1880 würbe ba« SBerf ent-

püllt, unb ber ©rfolg war beifpiello« —
bei ben (frommen, bie ein fünftlerifd) felb-

ftänbige« unb originale« ffierfreligidfer 3Ra-

lerei nicht immer gleich richtig würbigen, wie

beibenen, weldje einfach l>a« ©er! felbft auf

fiep wirten liegen mit feiner fabelpaft

ergreifenben SonnenfinfternUftimmung unb

ber büfteren pittore«fen Cbe feiner 2anb-

ftpaft, mit feinen oon jeber ftonoention

freien, padenben unb naturwapren giguren-

gruppen.

tn« SBert pat nur feep« 3<ipre gelebt.

Orientalin. ’EaiifQ.
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Xainmbllbntl. ¥aftfQ.

3m 1892 Derbrannte e« im ©an-
oramagebäube ju Söten

,
roo ei gleichfalls

bit ÜJienge mächtig ergriffen hotte. ©igl=

ijein hol mie ein Rinb gemeint, er, ber

bamala fchon leibenb mar unb oictleicht

fchon ahnen machte , bah er lein fo be>

beutung«oolIe« SBerf fürber fchaffen merbe.

3n Sfünftlerfreifen muhte man fchon

lange, rna« ©iglhein fei, im ©ublifum

lernte man e« jefct allmählich berftehen.

Buch bie „mafjgebenben Stellen" mürben

auf ihn aufmerffam. 21(4 er auf ber britten

3nternationalen ju München (1888) feine

ÖSrablegung dhrifti au«ftellte
,

eine 2lrt

'Jiadjlefe Don ber Steife in« gelobte fanb,

ermarb ber Staat ba« ©ilb, ba« Don grober,

ebler Sluffaffung jeugt, aber boch nicht fo

ftarfe« Semperament erfennen Iaht, mie

„Moritur in Doo,“ für bie ©inafothef. 3m
folgenben 3“h« erfchien unter bem Sitel

„Ser Stern Don Bethlehem" eine fcf)öne

Siabonna mit entjüdfenben ©litten, ein

SEBerf Doll fiiebenemürbigfeit unb ülnmut,

unb mieber ein 3ohe fpäter brachte er ba«

©ilb, ba« ihn auch im 'Horben Don Seutfcfe

lanb berühmt gemacht hot, „Sie ©ttnbe",

bie burch ein blühenbe« SKohnfelb fchreitet.

Sa« ©ilb machte Senfation, brachte bem

Sünftler aber auch eine @nttäu)<f)ung
;

er

hatte auf bie erfte ÜJlebaiQe gerechnet unb

erhielt fte nicht, ©ieüeicht mar biefer ©nt-

icf)eib ber 3urt) fogar eine ©hrung : er

gehörte fchon $u benen, oon roelchen man
baa £>ödjfte ermartet, unb jene« ©ilb mie«

neben ber granbiofen Schönheit unb ©oefie

ber ©rfinbung bo<h auch ftarf äiiherlidje
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SBirlungen auf. Seinbfchaft bet 3utoten

mar'« geroife ntdjt, bie fßiglhein bie et*

hoffte ÜHebaiHe oerroeigert, benn et hatte

fetne Seinbe. Slber et litt bod) untet bet

Sache, unb al« ein Qa^t fpäter ba« Bilb

in Berlin oerfauft mürbe unb jugleid)

bie erfte SDlebaiile erhielt, batte et baran nicht

mehr bie oolle Sreube. (Sine in maleri)cf)er

Bejieljung Dielleicht höher ftepenbe „Schwert*

tänjerin" mürbe auf bet gleiten Berliner

8u«ftellung bemunbert. 3m gleichen 3ohre

lam auch ba« fdjöne Bitb „Srühling«ibpll“

heraus, bas lange borher ichan unfertig

in be« Künftler« Sttelier geftanben.

©eceffioniften nicht menig Don bem, roa«

fte bamal« gleich int rrften 3®h« erreicht

haben. ÜRtt Seuereifer trat er für bie

jfntereffen ber 3ungen ein, freute fid) an

jebem emporfteigenben latent — unb litt

hoch babei unb h»i eS Sreunben fjunbert*

mal gellagt. 2Bie gern hätte et mitgetban

bti bem fütjnen Slug ber 3ungen in« Sunb

berSarbe unb be« Sicht« — einige (Sntroürfe

au« feiner lebten Seit beroeifen eS, rote

fel)r er fich bemühte unb mie (eicht eS ihm
gemorben märe, bie (Srrungenfchaften ber

neuen 3**t fi<h anjueignen — aber feine

Kraft mar gebrochen ! (Sin fdjroere« §erj*

Satnfnbtlbntl. ClfCubie.

©onft entftanb in ben lebten 3®bren
feine« Sehen« aufjer ben Porträt« ber Krupp*

fdjen Samilie nicht« SBefentltdje« mehr.

SBäre et gefnnb geblieben, er hätte fich wohl

jept erft jur fchönften Blüte feine« ®eniu«

entfaltet. ®ie ÜKalerei nahm in Eeutfcb*

lanb bamal« geroaltigen Sluffcfjmung. Big(>

heln fteHte fich felbft an bie Spiße ber

jungen, ber „Seceffion,“ in STOünchcn, unb

feinem Opfermut, feiner SlrbeitSfraft, ber

unbegrenjten Sichtung, bie man ihm atlent*

halben entgegenbrachte, ber unbegrenjten

SiebenSwürbiglett unb ®erechtigfeit, mit

ber er jebem begegnete, banfen bie SDiünchener

(eiben jeigte feine erften ©puren, unb mit

bem frohen fünftlerifchen ©chaffen mar'«

uorbei. SBofjl hoffte er noch, Pflegte feine

Öefunbheit, mit ber er früher ein menig

Oerfchmenberifch umgegangen, machte läftige

Kuren burcf) — aber e« mar ju fpät.

(Eie lebten SDionate feine« Sehen« brachten

ihm furchtbare Seiben — nicht ©chmerjen

allein, fonbern eben auch jene entfefclichen

Beängftigungen, bie folche Jierjftanlheiten

heroorrufen. ®anj ÜJlünchen nahm teil

an feiner Kranfhett, Bapem« Segent fuchte

ihn auf unb fanbte ihm (Srfrifdjungen, fein

Betuunberer, ®ebeimrat Krupp, machte ihm
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Me Sreube, ba« Rreujigung«btlb ju er*

werben — aber Weber bie greunbfchaft,

bie tf)m warb, nod) bie forgenbc Siebe,

bie ii)n pflegte, gelten Da« entfdjwinbenbe

Seben auf. Slm 15. 3fufi 1894 erlöfte

if)n ber lob oon ben gebulbig ertragenen

Oualen.

Sin feinem Stabe trauerte wirfltch bie

2Rün<f|ener Runft
,
unb ber 9iac£)ruf

,
ber

if;m oon feinen ftollegen warb, jeigt non

fo etnrniitiger Siereijrung, wie fie feiten

einem ju teil wirb. 3n einer 3eit be«

erbittertfien Rünftlerftreite«
,

ber oielfadj

auf ba« Sebiet be« fßerfönlichen überging,

ftanb er an ber Spifce ber „Umfturjpartei"

ohne j?a& unb ungesagt. ®r war nid|t

nur ein SKenfch, bem man nicht gram fein

fonnte, er war Biel mel)r: ein SKenfch, ben

man lieb haben muffte. Unb Weit wir

biefen SKenfdfen auch hinter feiner Runft

ipüren, be«wegen war er etn fo großer

Rünftler. 3cp glaube, Wenn er no<h Biel,

oiel weniger gefdjaffen hätte, wäre er einer

gewefen. So ftarf unb rein war bie

Rünftlernatur in ihm, baff et ein Wenig

ba« SBort Dom SRaffaet ohne £>änbe be-

greiflich machte. Seine ©ebeutung ging

über bie ©ebeutung beffen, wa« er gefcf)affen,

htnauä, weil fein JBiKe unb feine Sigenart

io ftarf unb fdjön waren.

Säet ihn gan} fennen lernen wollte,

muffte hören, wie er über anbcre fprad).

SBie milbe unb nachfühlenb war fein Ur*

teil, wie freubig unb uneingrfchränft fonnte

er loben, Wie betreiben tabeln! Sluch für

ben Stümper hatte er wenigften« einen

mohlwotlenben Scher}. @4 hätte fidj lein

befferer Seiter einer Runftfcffule benfen

taffen ,
al« fßiglhein. Übrigen« hatte er

furje geit eine SKalfdjule geführt — einer

feiner befannteiten Schüler ift 3ofef ©lod
— unb bie bei ihm lernten, fonnten ihn

nicht genug rühmen. Stber ba« Sehramt

hielt ihn wohl ju Diel Don eignen 'Arbeiten

ab, unb fo gab er bte Schule halb wieber auf.

2(1$ nach be« SKetfter« Jobe fein Stach

lag jufammengeftedt würbe, war e« für

feine Sreunbe eine wehmütige ffreube,

burch feine Sltelicrräume ju wanbeln. SBie-

Diel hatte er noch }u fagen, wie Diele an*

gefangene SBerfe waren ba, bie nur etlicher

glüdlidjer Stunben ber 3nfpiration ge*

braucht hätten, um fertige Runftwerfe ju

Werben! SBieoiel h“*te er gearbeitet nur

au« Sd)affen«brang! 2Ba« fanb ftch allein

an prachtnotlen farbenfatten unb leben«*

Dollen ffigurenftubien Dor! 6« war fo

recht ein ©ilb feine« ganjen reichen fünftte*

rifdhen Seben«, biefe« Sttelier mit bem großen

aufgeftapelten Kachlafj! Ja« Rom war

reif, aber ber $agel fd|lug e« nieber, be*

Dor noch bie Srntejeit gefommen war.

Clftubie.
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p. £.

i# in bie 3eiten be# Berfatl# tjtnab

ift c# oon ben griechtfcheti ©täbten

unb Sanbfdjaften al# ein Sljrentitel be*

trautet Worben
, in ber Slufjäfjlung ber

acf)äifihen ©treitfräfte, welche ben jroeiten

Sefang ber Qlia« au«füDt, ©rmäljnung ge*

funben äu haben. 3ticf)t minber ift jebe

itatienifdje ©tabt, beren Siame in ber Si*

oina ©ommebia genannt ift, noch f)tu * f

ftoij auf bie feine#mcg# immer licbeoolle

3eile, bie Sante if;r gemibmet hot- —
Stationalbichter in bem Sinne, wie ftomer

für Sriechenlanb unb Sante für Italien

gemefen finb, befi&en mir in Seutichtanb

nit^t. Senn fo unenblid) diel mir auch

ben dürften ber beutfdjen Sichtung für

unter Bolf#tum ju bau fen hoben: — feiner

bon ihnen, auch bon ben gröjjten nicht,

hat e« fich jur Slufgabe ermählt, ba# Se*

famtfein feiner Station bichterifch fo mieber*

jufpiegeln
,

mie bieg in ben homer'i£het'

Sebidjten unb in bem SBeltenbilbe be#

florentinifcfren ©änget# gefchehen ift.

Sagegen hot e# in Seutfcfjlanb niemals

an Sichtern gefehlt, welche bie (Eigenart

bei Stamme#
,
bem fie angehörten

,
bas

'Seien be# SanbeSteil«, ben fie nach Seburt

ober 9Saf)l al# ihre ^eimat aniahen, in

ihren Sßerfen mit befonberer Borliebe er*

fafft unb treu miebergegeben hoben. Sßa#

unferer ftaatlichen (Entroicfelung 3atlt*

hunberte hinburd) Slbbrud) gethon, unferer

polttifchen (Einigung fo fchmere iiinberniffe

bereitet hot, ber Mangel eine# bie Strafte

ber Station jufammenfaffenben Mittelpunft«

:

ba# ift unferer 2anbe#bid)tung bi# in bie

(Gegenwart hinein förberltrfj gemefen unb

oerleiht ihr einen 9icicf)tum, eine Segen*

ftänblichfeit unb Mannigfaltigfeit, um bie

anbere Bölfer un# beneiben. SSenn e#

jirdiev.
< «bbruef verboten.)

un# an Stätten fehlt, um bie fich bie

beutfdje Sichtung mit folcher (Energie fon*

jentriert, mie bie nationalen (Erinnerungen

ber Briten um ihre 2Beftminfter*Hbtei ober

bie ber fftanjofen um Stotrebamc, fo gibt

e# bafür faum einen beutfehen 2anbe«teil,

bem nicht nach ber Wrt feiner Bewohner
unb burdj feine lanbichoftliche Befonberljeit

ein eigentümlicher ©harafter aufgeprägt ift,

unb ber nicht in feinen 2anbe#bichtern

poetifdje 9lu«leget unb Berfünbiger biefe#

©horafter« gefunben hot.

3n einem fleinen Buche (Betrachtungen

eine# in Seutfchlanb reifenben Seutfchen.

2. ttufl. Berlin 189C), ba# meine lieben

l'aub«leute ju Steifen im eignen Bater*

lanbe anjuregen münfeht, höbe ich ba#

Bergnügen, in Sichter« Sanben ju reifen,

an einjelnen Beifpielen ju fdjitbern Der*

fucht. 2Ba« bort nur mit Wenigen Strichen

angebeutet Werben tonnte, möchte ich h<tc

an einigen beutfehen Sebieten eingefjenber

barlegen. 3ch wähle babei abfichtlich

otnjen
,

bie weniger al« anbete wegen

beffen, ma« man fehöne Segenben ju nennen

gewohnt ift, Don Bergnügung#* ober (Er*

holung#reifenben aufgefucht ju werben

pflegen. Serabe an ihnen läßt fich om
überjeugenbften nachweifen

,
Wie fefjr fich

auch in Seutfchlanb ber Steij be# Steifen#

erhöht, wenn man unterweg# halb hier

halb ba, manchmal feljr unerwartet, oon

bem Seniu« ber 2anbe#bid)tung bewirtet

wirb.

Sluöiehliefsticf) auf eignen Steifeerin-

nerungen beruhenb, trachten biefe 3eiten

nach nicht# Weniger al# nach litteratur*

gefchichtlicher Bodftänbigfeit. 28er in ihnen

einen Matalog ber betreffenben fßrooinjial*

poefie ju finben erwartet, ober wer nach
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friti?4en Übtrfidittn Iitterarif4er ©ebiete

bedangt, bet toolle biefen Stuffafc unb feilte

etwaigen 9la4folger Don Dorntjerein bei»

feite legen. 2Höge bet freunbli^e Sefer

biefe geilen alb bab, wab fie fein wollen,

alb eine Slbja^Iung auf perfönlirfjen Sanfeb»
i4ulben, bie bet öerfaffer auf langjährigen

Steifen in allen Seilen Seutf4Ianbb ein»

gegangen ift, nadjficf|tig aufne^men.

34 beginne mit unferem 'Jtorboften, mit

ben lanbf(t)aftli(f) wie lanbbmannfcbaftlicf)

fo eng miteinanber Derbunbenen ffkooinjen

Eft» unb SBeftpreufjen, unb gehe ftatt aQec

weiteten Sßortebe mitten in bie Sache
hinein.

SBet bon Sitfit her mit bet (Sifenbaljn

nbrblich fährt, an Stationen oorübet, beten

Stauten wie 3on»Kugeleit, Senaten, Sja»
meitfehmen, Snforeiten immer frembfprach-

liehet an bab Egr Hingen, unb burdf

SJiootlanbfchaften h'nbutch, Me noch jefct

erfennen laffen, wie unwegfam bieb alte

Sjamaiten früher, etwa gut Erbenbjeit,

gewefen fein mu§
,

bet fielet gegen bab

(Sitbe bet langen galjrt mit einem ©cfühl
oon @r(eichterung bie Stabttiirme Don

'Dieme! am ^otigont auffteigen unb fühlt

fi4 fteunblich angemutet, wenn et bie hol»

länbifch fauberen, na4 tfodänbift^er 21tt

mit SinbenaHeeit gefchmücften ©tragen

unieter nörbliehften ^lafenftabt betritt. fpart

an bet ruffifeffen ®renje gelegen, bie ben

fchmalen, am rechten ffliemelufer norbwärtb

fidh jufpißenben gipfel Don preufjif4 £i=

tauen eng umfehnürt, fjot bie alte Stabt

Don ben Sagen hec »
in benen Ifonfifche

Seefahrer hi« an bet fKünbung bet Sange
in bab Sief, Welcheb bab weite ©innen»

meet beb ßurifcfjen $affb mit ber Eftfee

oerbinbet, eine $anbelbnieberlaffung an»

legten, butdj alte Stürme ber geiten hin»

butch fich alb eine fefte ©renjburg beutfehet

©efiitung unb beutfehen ©ürgerfinneb be»

bauptet. 3n fchicffalbfchwerct Stunbe ift

fie bie lefcte guflu4t eineb preujjifchen

ffönigbpaateb geworben, unb noch heutigen

Sageb nehmen bie tüchtigen Dlänner, auf

beren Umficht unb Shatfraft bie $anbelb=

ftedung bet Stabt beruht, ben nicht leichten

SBettfampf mit anbeten Oftfeefjäfen, nament»

lieh mit bem ruffif4erfeitb nach allen Kräften

geförberten Sibau im benachbarten Kutlanb,

rüftig auf.

'Dieme I ift bet ®eburtbort beb Sichtet«,

ber alb ber ältefte Sanbebbichter ißreufienb

hier an elfter Stelle ju nennen ift. Simon
Sach, beffen Slnnchen Don Sharau noch

heut in ganj Seutf41anb gern gelungen

wirb, ift 1605 in Stemel geboren, unb er

hatte, alb er 1659 alb ©rofeffor bet Sßoefie

an bet Äönigbbetget Uniuerfität ftarb, feine

$eimatbproDinj noch niemalb Derlaffen ge»

habt, alb beten Sichter er ft4 jeberjeit

mit befonberem Stolj gefühlt hß t. „34
erft hob’ ber Stufen gier an ben SJJtegel

müffen holen,“ fagt er in einem ber jaljl»

reichen ®elegenheitbgebi4te
,

in benen er

na4 ©itte ber gelt feineb Slmteb wartete.

Unb in bem Siebe, mit we!4tm bie unter

bem Sitel „(Ihur*0ranbenburgif4e Stofe,

ülblet, Stirne unb Scepter" na4 feinem Sobe

erf4ienene Sammlung feiner patrioti?4en

geftgebfchte f4tie&t, hei6* «4 mit bete4»

tigtem Selbftgefühl

:

Shbbub ift bei mit baheime,

Sieft Ihinft bet beutictien Sietme

Siernet ^trugen erft oon mit;

Steine finb bie erften Saiten,

groat man fang bot meinen Seiten,

Jibet ogn’ fflejdjid unb gier.

Sb Würbe ft4 aub bem ftattlic^en

©anbe, in we!4em ber gteifi unb bie liebe»

Dolle Umfi4t Don ^ermann Eefterlep bie in

glugblättern jerftreuten Si4tungen Don

Simon Sa4 bereinigt hat, leicht na4>neifen

laffen, wel4 tiefcb öerftänbnib biefer ältefte

preuffif4e Si4tet für bie Ianbf4aftli<he

(Sigenart feiner fjeimat befeffen, mit wie

frif4em, empfängli4em ®emüt er bie ftiQen

IHeijc ihrer SBiefengrünbe, bab anmutige

grühlingberwa4en bet norbif4en 'Jlatur,

ben grieben ihrer SBälber erfaßt hot- 3"
einem, „gtühlingbgebanfen“ überf4riebenen

Siebe heifit eb:

S9ab fag ich nicht für greuben?
Set Steif lag auf bem Otrab,

6in gint fang auf ber SBciben,

Set Stegei ftnnb roie 6)!ab.

aber bebarf eb biefeb 91a4weifeb bei

bem Sänger, bet auf fein „Sauernlieb“,

auf fein im gerjigften 91ieberbeutf4 ge

fungeneb anfe Dan Shatau immer befon»

berb froh f)ingebliclt hot? Sie gonje

3nnigfeit unb iperjenbrnärme biefeb teijen»

ben Sieb4enb, bab, wie man fagt, Dom
Si4ter jur £>o4jeit feineb greunbeb mit

ber So4ter beb fßfarrerb Don Sharau ge»

fungen Worben ift, erf4tiefjt fi4 erft bem,

ber ben nieberbeutf4en Seft Dor Hugen
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:

^at. fiocbbeutfcb fingen mir jefct, in §et«

berS Übertragung:

9innd)en oonlparau, mein£i(f)t unb mein' Sonn’,

®ein Sieben fd)(ic§ id) um beineä t)trum

3m Original Reifet ei Diel fraftDoüer:

SInte »an Jtjarau, mif)n lid)t, miljne iöntt,

äJtifjn lernen jd)Iul)t öd ön bienet fjtnönn . . .

Stein 2eben fdjliefj i<b in beineS hinein!

Unb ganj meggebticben ift ber in feinen

naioen ftoienamen fo edjt oftprenRifctje

©er4:

Knie »an Iljarau, bat i»ar t»q nid) bot|n (näm-
licb uni nidjt janten),

2>u böft miljn btjljflcn, mibn jdjatjeten, mit)n t)ol)n.

$borou
. Jtoei Steilen füblitb Don

Königsberg am Stiftung gelegen, ber aus

ben Hteberungen beS gteit^namigen SBalbeS

jum grifdjen $aff bingleitet, ift ein freunb«

licbeS ^farrborf, gleich Dielen anberen mit

ben Heften eine« atten OrbenSfcbloffeS ge»

jiert. £>eut ift itjatau Station ber Satin«

tinie, bie Don Königsberg burdj bie frucht-

baren §iigeltanbfd|aften beS alten 'Jiatangen

unb beS SartenlanbeS unb an ber Seen«

fette SlafurenS Dorüber nach ißroftfen an

ber ruffifdjen ©renje unb oon bort über

SMalpftocf nadj SBarfdjau führt. —
Söie Simon ®atb tjat aud) ber 1714

in ber Stäbe t>on ©umbinnen geborene unb
1780 als ifkebtger beS ®orfe8 lolming«

fernen, am SRanbe beS grofjen Hominter

gorfteS, geftorbeneEtjriftian ®onatitiuS
feiner £>eimatSproDinj ganj unb gar an«

gehört unb ftärfer noch als jener fein

b«bterifd>eS Jalent }u ihrer 83ert)errlid)ung

angemenbet. Äber ju ben beuifcben CanbeS«

bicbtern fann er nidjt gejät)lt merben. ®enn
fein in fperametern Derfa&teS ibgtlifdjeS

©ebidjt „®aS 3abr" ift in titauifcper

Spradje getrieben unb mitb Don ben

Sennern biefeS altertümticbften alter leben«

ben europäifcben gbiome als baS einzige

Htauifcbe Sunftpoem notb beute in hoben

©bren gebalten. ®urdj bte Überlegung,

bie ber SönigSberger ©rofeffor Hbeba 1818,

jugleitb mit bem Urtejt, Deröffentlicbt bat,

ift es audj bem beS Sitauifcben Ünfun«

bigen ermöglicht, ficb baoon ju Überzügen,

bab ber roadere '.ßfartberr ein treuer 8e-

obadjter ber Statur unb ber SJtenidjeit ge«

3lu» unlertr StuDititmappe:

Stm SJalbebraub. St oft) »rc £lftubir ooit pftet 'Paul Ptlitler.
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3lu unfern StuStcnmnppt:
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Auf bem Pftmmcg. Warf) btt ßlftubir oott pugo laüblig.

mefen ift unb ba§ tt feine ©eobaeptungen

anmutig mieberjugeben gemußt pat. Stber

ber Iitauifc^e Ipeofrit ift autp ein fefter

heutiger 2Kann getoefen unb pat ®reue

gehalten, atit Biete tnanften. Cftpreu&en

ift toäprenb be« fiebenjäprigen Kriege«!

jahrelang non ben ©uffen befept getoefen

unb a($ ruffifepe ©rooinj bepanbett mor»

ben; bie ©tänbe paben bet Sarin ben

treueib fcptobten müffen unb l)aben ipr

geputbigt, toaa ifjnett ber alte grip fo fept

nerbaept pat, baß er nie tuieber in3 Canb

getommen ift. SBäprenb jener Stuffenjapre

erging n. a. bie Stnorbnung, baß bie ruf-

fifepen $eiligentage and) in Cftpreufjen

Fircplicp begangen werben feilten
,

unter

tpnen baS geft beb Zeitigen Sttejranber

Slerobfi. Stta fßjarter ®onatitiub bab be-

treffenbe SReffript empfangen patte, eröffnete

er am beftimmten jage feiner ©emeinbe

non ber Kanjet, er pabe non ber Cbrig»

feit, bie jept übet unb ©ematt pabe,

SBeifung erpatten, ben peitigen SUeranber

92etnbfi ju feiern, unb fupr bann fort: „(Sb

mag tnopl ein guter SKann gentefen fein,

aber i(p fenne ipn ni(pt, unb ipr fennt

ipn niept; bebpatb motten mir jurn Sejt

für unfere peutige ©etraeptung ben 1 4. 93er#

im nierten Kapitel beb jmeiten ©riefb ©anft

©auti an ben Ximotpeub mäpten. ®iefer

©er* tautet: Btejanber, bet ©djmibt, pat

mir oiel ©öfe* beroeifet: bet §ert bejapte

ipm natp feinen SBerfen."

Son ben teitenben ©eiftern beb

XVIII. 3aprpunbertb gepbren brei bunp
ipte ©eburt Cftpreufjen an: Kant, §a mann
unb gerbet. Untereinanber eng berbunben,

Weifen fte in bem ©erpältni*, in bem fie

ju ber gemeinfamen freimatbproninj ftanben,

tiefgreifenbe Unterfcpfebe auf.

SBte gern würbe man gerbet, ber ben

©rüfjten ber beutfepen ®icptung geifteb--

ebenbürtig napeftept, ju ben oftpreujjifcpen

fianbebbidjtern jäpten! SBie banfbar würbe

man e* begrüben, wenn unter ber glut

feiner bapnbredjenben
,

fiiept unb Sieben

auSftraptenben ©epriften, unter feinen, bie

§arfenf(änge fo nietet ©ötfer mieber=

ermeefettben Xicptungen un* eine ©pur non

banfbaret Erinnerung an bie oftpreufjifcpe
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tpetinat entgegenleucptete ! ©ber ^ftbtr pat

bie Kümmerniffe, mit benen ber @opn be«

armen Küfter« oon ÜRoprungen fchon al*

Knabe ju ringen gehabt, jeitleben« all

einen ferneren $rucf bitter empfunben.

®ie „fleinfte im bürren Sanbe“ pat er

feine ©aterftabt, ihrer fruchtbaren Um*
gebung Dergeffenb, genannt unb jebem @e-

fiipl ber Slnpänglicpfeit an fein preuptfcpe«

©aterlanb fiep ftet« fremb
,

ja abgenetgt

gejeigt, auch für bie ©röße be« Wetricper«,

bejfen Wupm fefton in feinen Kinberjapren

bie Seit ju erfüllen begann, niemal« bas

minbefte ©erftänbni« geäufjert. Wacpbem

ihn, ben taum Zwanjigjäprigen, bie ©e-

rufung al* Kollaborator an bie Somfcpule

in Wiga au« Köitig*bctg entführt hatte,

ift er nie wieber nach ©reujjen juiücf»

gefehrt, unb er hot au&er ben ©reifen, mit

benen mehrere feiner ©rftling«arbeiten, j. ©.

bie hertli^e Slbpanbtung übet ben Urfptung

ber Sprache, oon ber ©erliner Hfabemie

ber SBijfenfdjaften gefrönt worben finb,

faum noih etwa« mit ©reufjen ju teilen

gehabt. Z*ßl fteht bem fchmalen unb nie-

brigen §äu«djen gegenüber, in welkem
Werber am 25. Sluguft 1744 ba« Sicht ber

©Seit erblieft hat, auf ftattlichem ©ranit-

focfel feine Koloffalbüfte; bet mit ©arten-

anlagen gefepmüefte ©laß bor ber Kirche,

bie Straffe, bie Dom SKarft ju ihr führt,

tragen feinen Warnen. Siit Jlnteil fepaut

man ju bem gotifchen lärm be« alten

Orben«baue« ber Kirche hinauf, oon ber

niebrigen fflfauer be« ©farrgarten« htnab

in bie SBtefengrünbe unb auf bie ©ec-

fpiegel be« tiefen ©elänbe«, ba« bie alte

fefte ©tabt umgibt. Slian fudjt fich bie

©inbrüefe ju Dergegenwärtigen
,

bie ber

empfängliche ©eift be« hochbegabten, Wiß-

begierigen Knaben pter empfangen haben

mag. ?tm epeften wirb man annehmen

bürfen, bafj bie lichte $atle ber wohl 1

erhaltenen, mit würbigen ^enfmälern ber

benachbarten Sbelägefcplccptet angefütlte

Kirche in ihm ba« ©efühl be« (Erhabenen

erweeft hat, ba« für feinen ©ntfdjlufi,

JpcDloge *n werben, entfeheibenb gewefen

ift. Zweifelhafter ift e«
,

ob ber arme

Zunge ©erftänbni« für ben .f>unter gehabt

haben mag, ber fich in ben wunberlichen

©ilbern unb Znfcpriften au«fpricpt, mit

benen bie $anbmetferinnungen Don 9Wop=

rungen ihre Kirchenftühlc aueftaffiert haben.

S)a« eljrfame ©chuhmachergewetf j. ©., ba«,

nach bem Zuftanbe be« Stra&enpflafter« ju

urteilen, Port befonber« nahrhaft unb an*

gefehen fein wirb, hat feiner ©ibelfeftigfeit

ein fpreepenbe« Zcugni« an«geftellt, inbem

e« eine reichgefchmücfte unb befonber« gut

befchuhte Staate mit ber bem Wopenliebe

entnommenen Sluffcprift geftiftet hat: „©Me

fcpön ift beitt ©ang in ben ©cpupen, o

Sürftentocpter!"

©o Wenig inbeffen gerbet fiep al«

©reufje gefühlt hat, fo feft hat er an ben

beiben Sanb«leuten gehangen, bie wäprenb

feiner Kflnig«berger UniDerfttät«japre feine

Sehret unb ffreunbe geworben waten, an

Wamann unb an Kant, unb et pat nie Der*

geffen, wieDiel er beiben ju Derbanfen patte,

©eifjamann, bem genialen ©olppiftor, fanb

ber junge ©tubent nicht nur Währung für

feinen fdjier unerfättlicpen fflücperhunger,

fonbern auch tief innerliche unb fruchtbare

Anregung für ba« ©erftänbni« waprer

©oefie; Hamann ift e« gewefen, ber be«

Züngting« Stufmertfamleit juerft auf ffiolf«-

lieber geteuft, ber feine erfie ©efanntfepaft

mit ©pafefpeare* Sicptung Dermittelt pat.

Kant aber, fepon al« ©rioatbocent je länger

je mehr ber eigentliche ©tern ber Hlbertina,

warb auep jungen gerbet jum Seit*

ftern in ben ©eifteümiffenfepaften. Wocp

au« fpäteren Zapren befipen mir ein Zeug«

ni« Don fjetber barüber, wie tief fiep ber

©inbruef biefe« Seprer« bei ipm eingegraben

patte. „Z<p pabe ba« ©liicf genoffen,“

fepreibt gerbet in ber feepften Sammlung
ber .fmmantiät«briefe

,
„einen ©pilofoppen

ju fennen, ber mein Seprer war. ©r in

feinen btüpenbften Zapren patte bie fröhliche

SJlunterfeit eine« Züngltng«. ©eine

offene, jum Stenten gebaute ©tim war ein

©iß unjerftörbarer Weiterleit unb ffreube

:

bie gebanfenreiepfte Webe floß Don feinen

Sippen
;

©eperj unb SBiß unb Saune

ftanben ipm ju ©ebote, unb fetn teprenber

Sortrag war ber unterpaltenbfte Umgang.

SRenfcpen*, ©öltet-, Waturgefcpicpte,

Waturlepre
,

SDlatpematif unb ©rfaprung

waren bie Cueden
, au« benen er feinen

©ortrag unb Umgang belebte; niept« ffiiffen*

Würbige« war ipm gleichgültig; feine Ka-

bale, feine Sette, fein ©orurteit, fein Wa-

rnen Sprgetj patte je für ipn ben minbeften

Wcij gegen bie ©rmeiterung unb ©uffteüung

ber ©Japrpeit. ©r munterte auf unb jwang
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angenehm jum Selbftbenfen; ®e#poti#mu#

war feinem ©emüt ftemb. ®er äJiantt,

ben tdj mit gröjjefter ®anfbarteit unb Wocp-

ndbtiing nenne, ift 3manuel Kant.“

Wamann unb Kant finb jeber in feiner

Srt folcpe Urtopen oftpreufjifehen Siefen#

unb haben butd) iijre Perfönlidjfeit unb

ihre Schriften einen fo mächtigen Ginfluh

auf ihre Seit= unb 2anbeSgenoffen au«gefibt,

bah jte an biefer ©teile nicht übergangen

werben bürfen. Vefbe habt« jahrjehnte*

lang nebeneinanber in Königsberg gewtrft,

ber unftäte, halb träumerifch nach innen

gefegte
,

balb mit feinen fibpÜinifdjen

Vlättern auf weite Steife einbringenbe ©eher

unb Prophet, unb ber ftet# heiter mit un-

ermübeter höchfter @eifte«fraft an bem Siefen-

wert feiner fritifcpen Phtlofophie fchaffenbe

SBetttoeife. Wamann unruhig fdjwanfenb

in ber Sialjl , unftcpet unb fahrtg in bet

Verfolgung be# dufteren ßebenSlauf«, un-

befriebigt at# Päbagog, gefcheitert als Kauf-

mann
, fchltefjtich notbürftig geborgen in

einet untergeordneten VeamienfteHe am
Paefpof in Königsberg, aber aller biefer

Wiferen toS unb Iebig in bem febroärme*

tlfchen Sluge feiner bie öerfchiebenften Se-

ptett btherrfdjenben, oft mpftifch Berjüdten

©ebanfen. Kant ift bie ganzen acptjig gapre

feinet in fonfequenter SeifteSarbeit ruhig

bapinfliehenben SebenSreife untrennbar mit

ber heifegeliebten Vaterftabt oerbunben ge-

wefen; man hat Bon ihm behauptet, er

wäre fein ßebtag nicht einmal bis pidau
htnauSgefommen. Wiener, ber HRagu# au#

Sorben, in feiner Ueberfpannung be# @e*

mütSlebenS, in ber fraufen Süße unb ®un>
telheit feiner ©ebanfen

,
in bem immer

ftärfer heroortretenben Suge jum SÄpftldS--

mu# tinet bet Slbnljertcn ber Somantif:

biefer in feiner htOr« flaren folgerichtigen

Vernunft, in ber männlichen Weiterleit

feine# ganjen SBefen# unb in bem tatego-

rifchen 3mperatiB feine# Pflichtgefühl# einer

ber Bornehmften Sepräfentanten feine# Seit-

alter«, be« 3al)tbunbertS ber Slufflärung.

„Wabe taum fiuft, ein ®eutfdjer ju fein,

bin ohne Sul)m ju melben ein Öftpreufje",

fchreibt Wamann einmal an feinen Sreunb

3acobi. Unb ein anbermal fagt er:

„Seigung für Pteufsen habe ich niemals

gehabt, fonbern mein Vaterlanb mehr ]>ar

principe unb au« Pflicht unb ©chulbigieit

geliebt. ®ie Grbe ift be# Werrn unb in

4SI

biefem Sinne bin ich SSeltbürger“ . . . fflber

ber ganje Dftpreupe fommt boch bei ihm
jum ®urchbruch in feinem aufrichtigem SBort

:

„Gin Vaterlanb muh man niemal# Ber-

geffen, feine fchönere Kranfbeit in meinen

Sugen al« ba« Weiuiroeb." Kant aber,

bet mit ©tolj unb ßiebe an feiner Weimat

hing, ber ftcfi ftet# al# ein aufrichtiger Ver-

ehrer be# groben Preuhenfönig« befannt

unb an mehr al« einer ©teile feiner SBetle

au«gefprocf)en hat, wieniel ftörberung unb

Anregung er au# ben Sieden unb ®haten

Stiebrid}# be« ©rohen gefchöpft hat, gibt

bem ganjen unbeftecfjfteben SBabrbettSbrang,

bem (freimute unb bem Unabhängig-

fcitSfinn feiner fianbSleutc ®u«brud, wenn
et in ber fdjönen Äbhanblung, bie er 17S4
in Seantwortnng ber (frage: SBa# ift Suf-

flärung? in ber Verliner Stonatsfchrift er-

fcheinen lieh, f><h alfo auSfpricht: „Stuf-

flärung ift ber SluSgang be« SRenfcpen au«

feiner fetbftoerfchulbeten Unmünbigfett. Un*

münbigfeit ift ba« UnBermögen, fich feint#

Verftanbe« ohne ßeitung eine# anberen ju

bebienen. ©elbft Berfchulbet ift biefe Un-
münbigfeit, Wenn bie Urfache berfelben nicht

am SlRangel be« Verftanbe#, fonbern ber

Gntfchtiehung unb be# ÜRute# liegt, fich

feiner ohne iieitung eine# anberen ju be-

bienen. Sapore aude! Wabe ben SDiut, btep

beine# eignen Verftanbe# ju bebienen!

ift alfo ber SSaplfpruch bet Slufflärung."

Von ber phantafieuoHen ©emiitStiefe

unb ber nüchternen VerftanbeSfdjärfe ,
in

betreu fich bei Wamann unb Kant bie ent-

gegen gefegten Pole be# oftpreufjifdien SBefen«

jugefpigt haben, jtigt fich 2eben unb in

ben Schriften ihre# ßanbSmanne# unb Seit-

genoffen ®peobor ©otttieb W<PPel
eint wunberliche äRifcpung. Qn bem oft-

preuhifchen ßanbftäbtdjen ©erbauen 1741

geboren, hatte Wippe! al# attgehenberlheolog

einen jungen liolänbifchen Gbelmann be-

gleitet unb in Petersburg ba# lieben ber

groben SBett fennen gelernt. Von brennen-

bet Vegier erfaht, in ihren Kreis ein-

jutreten, bängte er bie Skalas*' an ben

Saget, warb 3urift, erwarb al# SSboofat

in Königsberg Vermögen unb änfepen,

ftieg im ©taatsbienft ju popen Stellungen

auf unb ift 1796 al« ©tabtpräfibent non

Königsberg geftorben. 3u feinem lieben

ein fluger, praftifcher ©efepäftemann, ber

ben eignen Vorteil auf# befte toahrju-
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nehmen mußte, £>ageftolj, aber ben Sreuben

be« Seben« feineSroeg« abgeneigt, ftolj auf

feinen SSang unb ben ißm üetliepenen

21bel«tttel, jeigt fiep Rippet in feinen japl*

teilen Steiften, befonber« in bem großen

SRoman
,

ber ißn in bie SRelpe bet be*

bentenbften ©iitenfcpilberer fteflt, al« ein

Serfeepter echter Humanität, ein Serehrer

unb Sobrebner ber ©pe, ein Seräcfjter be«

SReicpium«, ein teibenf^aftlidjer Sreunb ber

'Jiatur unb alle« SRatürlidjen. Sie ganje

SerjtDidtpeit feine« luibcrfpruchDollen Epa*

rafier« tritt in ber Sngftlicpieit ;u Jage,

mit ber er feine ©epriftftederei in ben bei

feinen Sebjeiten unburepbringiiepen Schleier

ber Slnonpmttät etnjupüßen gefugt pat.

©elbft $amann unb 8ant gegenüber, mit

benen et innig oertraut mar, fjat er bie

Kutorfcpaft feiner SBerfe ftanbpaft otrfeugnet.

©eine in ben 3obten 1778— 1781

erfepienenen „2eben«Iäufe nach auffteigen*

ber 8inte“ entrollen in Sorm eine« auto*

biograppiiepen IRomanS ein auf umfaffenber

unb tief einbringenber Kenntnis bet SBirf*

licpfeit berupenbe« ©ittenbilb feiner ffeit

unb feine« Sanbe«. gragmentarifefj trog

faft unförmlicher SBeitfdjtoeifigfeit, mit ®pt*

foben, ©jlurfen unb ©tnfcpiebfeln bi« jur

©rmübung fetbft gebulbiger Cefer übetiaben,

irreführenb baburep, baß bet $auptfcpau»

plaß ber mefentltcp auf preußifchen 94er*

pältnifien fußenben ©rjäplung in ba« be*

nachbarte Stürlanb oerlegt ift, haben bie

SebenStäufe boch burch bie fiernigfeit unb

SebenStoaprpeit ber bargefteßten Eharaftere,

bie $opett unb fRetnßeit ihrer SBelt*

anfeßauung, ben Steel ihrer ©efinnung,

burch mähre grömmtgfeit unb echten fjurnor

fi<h bi« auf ben heutigen Sag eine ®e»

meinbe oon 'Verehrern erhalten, ffür bie

Kenntnis be« geifiigen unb fociaien Sehen«

in unfern Dftfeeprooinjen
,

benen bie be=

naepbarten beutfepruffifepen ©ebiete bamal«

Diel näher ftanben a(« jeßt, barf biefe«

Such gerabeju al« eine ber Dornehmften

Duellen bejeidjnet tuerben. Sebenbig unb

anfchaulicp treten Sanb unb Seute Dor utt«.

Ser Steel auf feinem loeiten ©runbbefiß,

faft in autonomer ©elbftherrlichfeit -unb

hoch über feinen Untertbanen, aber in regem

geiftigen Serfepr unb troß lebhaften Staube«*

gefühl« nicht abgefeptoffen gegen bie großen

jeitbetoegenben ©ebanfen. Keineswegs ibea*

lifiert; für manche« Porträt märe ba« Ur

bilb unter ben Schloßherten be« ©am*
lanbe« tuDpl nachmei«bat getoefen; auch

feplt e« niept an oerfchrobenen Eparalteren,

unb neben bem ipoßlmeinenben Sanbebel*

mann finbet ber nur für 3agb paffionierte

Runter, auch bet rohe SBüftling feine ©teile,

über ade« in adern ein fernpafter, in unb

mit feinem Solle lebenber äRenfcpenfcplag

Don IraftDod beutfeper ©efinnung, bie Sä*
ter jener preußifchen Stetigen, bie im ©aale

be« alten Königsberger ©cploffe« Stein unb
0orf jujubelten, al« bie ©tnnbe ber Soll«*

erpebung fcplug, unb bie für bie Sefreinng

be« Saterlanbe« tapfer geftritten hüben.

Sa« preußtfehe Sfarrhau«, Don alter« her

bi« auf ben heutigen Sag eine Sflanjftätte

flüchtet ffrömmigleit unb ehrlicher SBapt»

peitslicbe, — mo pat e« einen begeifter*

teren unb facplunbigeren Sobrebner gefun*

ben, al« biefen Sichter, bem e« in ber

einfachen SBibbem eine« richtigen Sanb*

paftor« offenbar am adertooplften unb am
meifien peimifcp ju ©Jute ift? Ser aber

bei oder Siebe ben jpurnor nicht Dergißt,

unb auch bie ©ebanterie, bie SBettnergeffen*

heit unb bie tpeologifcpe Serfeffenpeit feiner

Sichlinge in ficptlich ber SBirflicpfeit ent*

nommenen ffügen oorfüprt. Ste König«*

berget UniDerfität, bamal« noep in ben

engen alten Kodegienräumen auf bem

Sneippof
;

toie anfcpaulicp tritt un« in ben

Srofefjoren unb ©tubenten ber alten 911-

bertina ba« bamalige afabemifepe Sehen

entgegen; bie etwa« oerfiaubte unb Der»

jopfte ©elaprtpeit in ber brodigen gigur

„©einer Spcftabilität be« §errn SefanS,“

unb ba« lodere Sreiben ber munteren 3«*

genb, bie Diel lieber al« ben SRufen unb

ber SBeiSpeitSgötiin ben pübfcpen blonben

ober braunen ©ürgerStöcptem nacpläuft

unb bei ber ba« SBort „fibel“ UniDerfität«»

parole ift.
—

Sa« 3aprpunbert ber Sufflärung Der*

feproanb in ben ©türmen ber SReDotution;

ftatt be« Don Kant erpofften einigen Stie-

ben« topte eine KriegSfadel empor, roie

©uropa fie noep niept gefepen patte. Unter

bem ©iegerfepritt ber Sapoleonifcpen Strmeen

braepen bie alten ©taatSgerüftc jufammen

Sie auf ber Reifee fflrunb ein SBurmgenifte

®on einem Jtnaben jefjarrenb raeggeroüplt.

Slber in ben unter ba« 30CP gebeugten

Sölfern ertuaepte mit ungeahnter, bem for*

fifepen ©roherer unDerftänblitper Straft ba«
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Sationalgefübl, unb ttjrn entjprofe, im be>

roufeten ©egenfafe äB bem Sßeltbürgerium

unfeter filajfiler, bie romantifcfee ©oefte.

Safe unter ben Siebtem ber roman»

tifefeen ©djule fid) auch Sanb«teuie oon

Kant befinben
,

will auf ben elften ©lid

befremblicfe fdjeinen. 3nbe« liegt, roie mir

bor!)in bereit« an Hamann« ÜJiagiecgeftalt

fafjen, bem öbermiegenb fritififeen Sationa»

li*mu« be« Dftpreufeen bie mtjftifc^e ®e>

müt«tiefe nicht ganj fernab. Überbie« gibt

e« faum ein beutfdje« Sanb, in roelefeein

bie fpauptqueHen btt Somantif, ber Kampf
be« ßferiftentum« mit ber feeibntfcbtn Seit

unb ba« biefem Kampf entsprungene mittel»

alterlicfec Sittertum, eine fo entfefeeibenbe

unb fo tief bi« an bie ©egenroart heran*

reidjenbe Solle gefpielt batten, al« ba« alte

Orbenblanb ©reufeen. Si« an bie An-

fänge ber Seujeit ijin bat fitb ber jat)t<

bunbertelange Kampf erftredt, in melcbem

ber Seutiefee Sitterorben bie alten ©reufeen»

gaue erft untermorfen, bann germanifiert

unb enblidj bie« Seulanb, bie gröfete unb

bauernbfte beutfefee Kolonialfefeöpfung, gegen

bie ilufftänbe ber Untermorfenen unb bie

ffiinbrücfee ber beibnifefetn Siiauer ju »er»

teibigen gehabt bat. gramer roieber ift

bi« in« XV. 3aferfeunbert hinein in Seutfdj»

lanb ba« ftreuj geprebigt morben, um ben

beutitfeen ©rübern im ©reufeenlanb ju $ilfe

ju lommen, unb immer roieber finb frieg«»

frohe gürften unb Sitter ju ©ferbe ge»

fliegen
,

um in einer gabrt roiber bie

Reiben am roilben SKemelftrom ferfe Aben-

teuer ju befteben unb Subm ju gewinnen.

Socfe b^ut zeigt man fiefe fcfecu bie ©teilen,

roo Kreujfabrerfcfearen auf tüdifefeem SKoor

bem Anfturm ber beibnifefeen Raufen erlegen

finb, ober roo preufeifefee Häuptlinge, oom
Orben«pogt jum Stahle gelodt, unter ben

Srümmern ber oerräterifcb in ©ranb ge»

ftedten ©urg begraben liegen. Socfe beut

wirb an ber ©ernfteinfüfte be« fagenreidjen

©amlanbe« bi« ©teile gejeigt, roo ber erfte

©erfünbiger be« Sbriftentum« am balti*

fefeen Ufer, ber heilige Abalbert, bon ben

©reufeen etftfelagen roorben ift, unb noch

ift bie Srinnerung an ben ©ötterfeain non

Somooe, in welchem ber Cberpriefter ber

brei Hauptgottbeiten ber ©reufeen feinen

gebeimnibnoätn ©ife batte, nicht obdig er»

lofcfeen.

Stefe ©rtnnerungen finb e«, welche

ben Sramaiifer ber Somantif, ben König«»

berget fjadjarta« ferner, ju feinem

„Kreuz an ber Oftfee“ begeiftert haben. 3"
einem grofeen Sramenctjflu« batte er ba«

©olf«lebcn, bie Sräucfee unb Sieber, ben

©ötterfultu« unb bie ©tammnerfaffung be«

©rcufeenoolf«, ba« Auftreten berSeutfcfeen

Sitter, bie Aufrichtung ihrer Hetrfdjaft,

bie Ausbreitung be« ©briftentum« unb

ben ©egenfafj ja ben benachbarten ©ölen

barftellen wollen. Safe e« ifem jur ffle»

roältigung einer folchen Aufgabe an Kraft

unb an bramatifebem Salent nicht fehlte,

läfet ber allein Potlenbete Seil, ben er „Sie

©rautnacht" genannt bat, erfennen. Sa»
mentlich ift e« ihm gelungen, bie grofeen

Büge ber fiefe gegenüberttetenben ©olfä*

efearaftere, bie ©arbarei bet ©teufeen, bie

unftäte gaferigfeit ber ©ölen unb ben rouefe»

tigen Srnft ber über beiben ifer ßulturroerf

beharrlich aufriefetenben Seutfcfecn, bramatifefe

ju tjerfinnlicfeen. Aucfe im ©eginn ber

Hanblung, ber ©ernftein fuefeenbe gtfefeer

unb ibpHifcfee« Sanbleben mit Anflängen

an alte ©olf«lieber oorfüfert, ift manche«

mit richtigem ©lid für ba« ©ollSroefen

aufgefafet unb anmutig bargeftetlt. Aber

inzwischen treibt fefeon bie Seigung jum
gefpenftifefe Spuffeaften unb jum unoer»

miltelt ©räfelidjen ihr SBefen, bie ben be*

gabten, boefe baltlofen SSann feinem ©ater*

lanb unb bem »011 ifem in feinem beften

Srama, ber „SSeifee ber Kraft", fo berebt

oerberrlicfeten ©roteftantiSmu« fpäter gänz-

lich entfrembet bat.

3n ber Hauptfcene feine« Seformatton«»

ftiide«, bie Seither« Auftreten auf bem
Seid)«tage ju SBorm« barftellt, featte er

ben H Dtbuieifter Albrecfet, ben naefefeerigen

erften HctJOfl »au ©reufeen, fagen taffen

:

Ser Xeutjcbe Crben unfrer lieben grau,
Ser mid) zu feinem Steiftet au«ertorrn,

t'errfdjt lange fchott im fernen ifercuBenlanbe,

Sn« mit ber Cftfee unb mit ©ölen grenzt;

Ser ©albet gibt e« bort, ber Sehet Diel

;

Sie gorften roill ich lichten roie bie Köpfe
3u Slönigöberg, in meiner Sefibenz,

©in ich geroiUigt, roie in Wittenberg

Ser meijr grieberict), ’ne feot)c Schule

3u ftiften — ©eihrauefe tfeut bnbei nicht not!

Wir haben Stauch« genug, nur Sicht bebarf e«

!

Al« Honocrtit unb fatbolifcfeer Qäetftltcfeer

bat fiefe SSerner in fpäteren 3“bren eifrig

bemüht, feine Sicfetfreunblicfefeit burefe feef»

ttge ©erläfteritngen ber Seformation — er

28Seehasen * Rlaflns» TOonaUbelte. XII. Sohrs. 1X97 98. I. eh.
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hat als SBiberruf fcineä fiutberbrama«

fogar eint „SBcifje ber Unfraft" oerfafjt —
unb burd) ben finftern gatali«mu« ber

bon if)tn in Schwung gebrachten ©chidfal«*

fomöbie wieber gut ;u machen.

Sodj brafttfc^er, ja bi« ins Xämonifdj*

©raufige gefteigcrt, ift bet $ug jur 'Jiad)t=

feite bet 'Sbantafie jur ©rfcheinung ge-

fommeii in einem anbeten, gleichfalls ben

Somantifern juget)Srigen HönigSberger

®idjter, in Stuft tljeobot Slmabeu«
^loffmann, beffen Wnbenfen nocf) fjeut

unter bem Samen be« ©efpenfter-fjoffmann«

fortlebt, Irofc feine« fdjarfen Berftanbe«

unb feinet juriftifchen ffiefchäftSpraji« —
et ift nach einem nur weüjrenb bet ®urdj*

rüttelung jener 3eit möglichen fraufen

SebenSlauf alb Stammergericbtörat in Berlin

geftotben — riffen ben geiftreitfien
,

audj

alb STarifaiurejt jcicfiner unb alb llompo--

niften lünftlerifch tätigen SJiatm bit Cuer-

fpriinge feinet Überreifen öinbilbungSfraft

bib jura grauenhaften fort; et fall fi<h

mitunter bot feinen eignen Crjäljlungen

richtig gegrault haben. Hud) wo er, wie

in btt ben ®anjiger Mrtubijof jum HuS*

gangSpunft ne&menbeu fiünftlernooeHe, ober

wie im „SJiajorat bon Soffitten," ©toffe

aub feinet £>etmatSproöin} erwählt , finb

fie in nebelhafte ©d)leier eingefponnen unb

bet SBirflidjfeit entrüdt. Aber alb edjten

©oljn Dftpreufjen« jeigt ihn bie Über*

lieferung bon jenen nächtlichen ©pmpofien,

bit et in feinet Berliner 3ett mit bem
gtnialen Subwig Xebricnt abjuijalten pflegte,

unb bem ungewöhnlichen Blag fcfjroeter

SBeine, bab ber Ejagere, fchon früh bon

Seiben gefrümmte Heine Siann ju ftch

nehmen unb bertragen getonnt hat.

Sein unb etguidenb fprubelt ein an-

betet CuetI bet Somantit, bie BaterlanbS*

liebe, in ben Siebern, burd} welche bet

ritterliche SDiaj bon Schenftnborf
fich einen threnbollen 'Jilag unter ben

©ängetn bet greifjeitsfriege erworben hat.

Sicht fo oolfbtümltch wie Srnft ÜJiotib

Slrnbt unb nicht fo feurig wie ®beb®bt

Hörnet, hat et hoch in nicht wenigen

feiner ©cbidjte
,

wie j. B. in bem auf

©charnhorft« lob
,

ben BolfSton getroffen

unb fich mit feinen greiheitsliebern inb

fierj bet Qugenb hineinjujingeit oetmocht.

SBie griebrid) Wildert il)it wegen feiner

Berfiinbigung non STaifcr unb Seich alb

unferen Haiferberolb gepriefen hat, fo ift

er auch ber erfte gewefen, ber bie SBleber*

oereinigung beb ©IfaffeS mit ®eutfdjlanb

unabläffig geforbert unb mutig geweibfagt

hat. ®er preugifc^en fjeimat ift et immer
mit Siebe eingebenf geblieben

;
feinen

SBaffengenoffen aub ber preufjifchen 3'igenb,

bie ben lob fürb Baterlanb gefunben, hat

er in bem Siebe auf [eineb Bruber« lob,

in bem Siebe non ben brei ©rafen, in ben

Sönigbberger SSefjrtiebern
,

treueb ©e*

benfen gewibmet, unb ber tpauptftäbte

feiner fjSrobinj in bem ©hrenftanj, ben er

ben beutfehen Stabten in bem frönen

Siebe an feine Bremer gteunbe ©efjmibt

unb ©ilbemeifter gewunben hat, mit be*

fonberer ^erjtidjfeit gebacht.

Mm beutfehen gicbenftamme
Xu frifcheb gtüneb Sei«,

Xu meiner gugenb Mmme,
Simm hin beb üiebeS 'Preis

fagt er bon Königsberg, unb Xanjig
nennt er

Xu föftlicbeb Wejrfjmeibe

Sam tapfern ißreufjenlanb,

C Stabt, im @lfid unb Seibe

®(eicb fromm unb treu ertannt.

©S ift baher nur recht unb billig, bah

biefem treuen ©ohne feiner Heimat in

feiner Saterftabt Xilfit ein ftattliches

Xenfmal aufgerichtet worben ift.

glätte ©chenienborf noch gelebt, fo hätte

er ben Xiehtergrufe barjubringen gehabt,

mit bem fßreu&en« ©tänbe ben Stonprinjen

im Sah« 1823 in ben nach 3ahrhun '

berten arger ©chmach wieberhergefteHten

•fiadtn ber SKarienbutg bemillfommneten.

3hm, ber ju bem Xeutfdjen Sitterorben

ftet« mit weiheooHer Sbtfurdjt aufgeblidt

hat, hätte e« oor allen attberen gebührt,

bem für bie ritterliche öorjeit begeifterten

SönigSfoljn an ber Schwelle beS$od}meifter*

ichloffes bichterifch ju hulbigen. Statt be«

früh®ahingefchiebenen that es fein ©tanbe«*

unb ©eifteSgenoffe, ber ©chtefier (hieben-

borff, ber naturwahrfte unb oolfStümlicbfte

unter ben Sgrifern ber Somantit. Huch

fonft ift fein Same mit ben Oftfeeprobinjen

oerbunbett. SBäbrenb feine« Aufenthalt«

in ®attjig ift il)m fein fdjönfte« Sieb ge-

lungen; man hat mir noch oor jwanjig

3ahren in einem fühlen ©runbe ber lieb*

liehen SBalbfchluchten , welche au« bem

ftöbenjug be« Säfchfentljal« hiaabführen,

jgle
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bic äRiihle gejeigt, oon bet es fingt. Als

itfj »or (urjem rotcber bort war, muffte

non meinen Begleitern (einer etroa« baten.

Unter ben Stadjmirtungcn ber Kapole*

onifdjen ShriegSftürme bat (ein beutfd)tr

CanbeSteil fernerer unb länger ju leiben

gehabt, als Oft* unb Seftpreuffen. ©alte

boeb in (einem bie StriegSfurie ton greunb

unb geinb fdjlimmer geroütet, als ber

grimme Sinterfelbjug Bon 1807 in biefer

an fid) nicht reichen ^tOBinj
;

auf (einer

batte ber ®urchmatfch beS ungeheuren ©eet*

juge« nach Siufflanb fo brürfenb gelaftet,

unb (eine batte rüctbaltSlofer bie lebte ©abt

unb bie ganje Straft an bie Abfd)üttelung

be« tief serbafften 3o<heS gefegt. ®em be*

gerfterten Auffdjroung folgten 3®brt ft^ttterer

(Ernüchterung, platter AßtagSnot unb ent*

fagungSooßer AßiagSatbect.

2)ian fönnte bejroeifeln, ob B o g u m i 1

©olp, beffen SWnnneSalttr in jene 3<>bre

faßt unb beffen jablreicbe, Bor oierjig

3abren Biel gelefene Bücher tiefe Spuren

baoon auftoeifen, ju ben preufetfeben San*

besbidjtern gejagt roerben barf; benn er

ift in Sarfdjau geboren unb bat meine«

SiffenS niemals einen BerS gemacht. Aber

ebenfo roie er, ber Sohn eine« altpreufcifcf)en

Beamten, ber nur oorübergebenb in ber

bamaligen Brooinj Sübroeftpreuffen amtierte,

nach Abftauunung
,

©rjiet)ung unb @t*

finnung ein fiernpreuffe mar, ebenfo b®t

er, ber formlofe, ja formfeinbticbe 'färofaiter,

bureb feine ©emütStiefe, feinen origineßen

©utnor unb feinen feinen Statu rfinn bas

innerfte Seftn ber SDtenfdjen unb ®inge,

in beren Sföttte er lebte, ju ergrünben unb

mit bichterifchem ©eift ju erdäreit gemufft,

©in früh auf fief) felbft gefteßter unb oom
Heben unter eine fcharfe Schere genommener

Sienfd), al« Sanbmirt ohne ©rfolg, batte er

in ber Stiße beS roeftpreujfifcben ©renjftäbt*

eben« ©oßup, in bie er fidj noch in jungen

3abren jurüdjog, SWuffe genug gehabt, fich

autobibattifcb mit Bbüofopbie unb fiittera*

tur ju befdjäftigen
,

gleichseitig aber aße

3ac(en unb finorren feine« eigenmißigen

(£t)arafter^ mit grimmigem Behagen aus*

roachfeit ju (affen. So fteigerte er bie Ab-

neigung gegen aße« (ünftliche, aße« gemachte

Sefen
,

aße« Überfirniffte , bie ihm al«

echtem Breuffen im Blut lag, ju einer geinb*

fdjaft gegen bie ganje moberne Bilbttng

unb ben Stulturfortfcbritt ber 'Jfeujeit, bie

fich *n ben beftigften, oft bis jum ßpnifchen

braftifeben Stapujinabcn fiuft macht. Aber

burch baS Settern unb Sßoltem be« ©rj*

grabianS bricht fich immer roieber bie gleich

faß« echt preuffifebe @utt>erjig(eit unb ©t=

mütsmeichbeit fiegreich Bahn ,
unb für bie

©infeitigleit unb ffiintcSnigteit, mit roelcher

bie gragen ber ©egenroart oon biefem filein*

ftäbter abgetan jelt merben, mirb ber flefer,

bet bie ©ebulb nicht nertiert, burch perlen

mabrftcr unb tieffter ©mpfinbung, burch

liebenoßeS Berfenten in bie Seit beS fileinen,

burch trtffenbe Beobachtung unb Scbilbe*

rung ber Statur reich entfdjäbigt. Ser
©olp oon feiner befttn Seite tennen lernen

miß, beriefe in feinem „Buche ber fiinbbeit"

— es mar fein erfteS unb fein befteS Buch
— bie Schilberuttg ber alten Verberge jum

SdjroarjenSRoff aufbem ©aberberg in fifinigS*

berg mit btt non fiinbererinnerungen burch*

mebten meifterbaften Schilberung ber fiönigS*

berger Suftänbe roäbrenb ber granjofenjeit,

ober bas fionterfet, roelcheS er am Schluff

beSfelben BudjeS Bon feinem Bater, als

einem fßtanne oon altem fiorn unb Schrot

entmorfen hat. ©in mabreS 'Diufterbilb

eines Beengen, biefer taube unb formlofe,

babei aber unenblid) gute, felbftlofe alte

3urift, beffen ©erjlicbtelt unb SJiutterroip

fich gern b'ntcr Barfchbfit unb ©robbeit

oerfteett, ber bie ihm jur Ausbilbung über*

miefenen SRefereitbare burch bie Anrebe „bu"

unb „mein 3ungcben" überrafcht, aber jebe

ÜJiififtiuimung burch ben herjlid)en ®on feines

:

„3ungchen, baS hab’ ich nicht fo gemeint"

Berfdjeucfjt.

3cb tann ber Berfuchung nicht miber*

fteben, einige Säpe aus ber pfpchologifcben

Stubie anjufübren, in ber ©olp im jmeiten

Banbe feiner ®entfchen, baS Sefen feiner

HanbSleute auS Oft* unb Seftpreuffen fern*

treffenb jufammengefcifft hat.

„©in nüchternfter unb unburchlaffenber

Berftanb bilbet ben Banjer unb bie ©aut

beS norbiiehen Bienfchen: haben bie neuen

Sattheiten unb 3been nicht bie Straft non

©efchoffen, fo bringen fie nicht jum ©in

gemeibe ber Heute, unb am menigften burch

ben pbeguiattfcb-tritifcben, langiamen, jähen

SDiaffenoerftatib. SaS biefem nicht oer*

mittelt mirb burch Argumente
,

bie mte

Schrauben jiehen, burch eine Hogit, bie

roie eint englifche geile in ben Berftanb

einfehneibet, baS geht im 'Jiorben nicht anS
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$«}. 3t tönenber bie Sorte mtb Sbraien,

je ft^trmng^after bie Senbungen, je blüten-

reid^er bie ®efüf)Ie fmb, befto wiberwärtiger

unb affettierler erfdjeinen fie bem norbifchien

ifgubltfo. Sur wenig unumwunbene,

nüchtern auögefprodjene ,
Bon allem Sei-

wert entfteibete, hart an bie Sache gebenbe

Sorte, mit fcharfen Serftanb*-Slccenten unb

einfdjnetbenben ©eweiägrünben thun eine

SBtrfung . . . ber Cfipteuhe ift nie ber

SJlann ber {ich wohlfeil jur Siebe {teilen

unb imponieren lägt, unb am aderWenigften

burdj Stilifationen. Sebelünfte oerfangen bei

ihm nicht*."

Unb au* bemfelben Such eine ©rohe

baoon, wie er bie fianbfehaft feiner fieimat*-

prooinj aufjufaffen unb poetifch ju beuten

Derftanben hat

:

„SJioo* unb Sumpf, Schilf unb Sohr,

ein Kiebipfchrei über ber füllen $eibe, bie

unfchtinbarfien Saturfcenen ftürjen mich in

eine SJielancbolit
,

bie ich wir burch (eine

Sernunft*formel unb feine Dageäparole, fte

fomme Bon frommer ober profaner Seite,

al* Unchriftlichfcit ober Unoernunft, ober

al* beutfdje Urfünbe, nämlich al* Jraum-
bufelei unb ©efcgmacflofigfeit, oerbädjttgen

(affen will. Dieje« hohe, h°¥e
i
ohnmäch"

tige unb gefcfiwäpige Siopr unferer Salb-

feen, welche* ein jebe* fiüftdjen bewegt unb

hoch in Orfanen nicht umgebrochen wirb,

ba* nicht angefamt, ba* erft im ftrengen

ffroft auf bem ffiife niebergemäht Wirb unb

bann fünfjig ober Ijunbert 3®h« hindurch

al* Seiche auf beit Dächern otrmefeit muh,

fehlieht für meine @efül)le eine 3etcgen^

fprache ein, bie mich lebhafter al* aitbere

Singe an Sergängltdjfeit, ja an SReitfehen-

iharaftere unb äJlenjehenfchtcfjale gemahnt.

©* ift etwa* Serwanbte* jwifcheu biefem

Sohr unb bem (ßoeten, ber auch feheinbar

djarafterlo* Bon jebem Süftchen bewegt unb

gefchmeichelt ,
aber auch ®on jebem ge-

bleicht unb jutept, im ©ife erfroren unb

erftorben, bann noch geerntet wirb
,
wenn

bereit* lange juoor aOe* «erblichen. Bereift

unb abgeftorben ift. ?Iu* biefem Schilf

unb Sohr brefdften bie Säuern freilich fein

Srotforn, aber bie Sumpfwürmer unb bie

Sifchlein faugen au* bem jungen Sohriaft

einen 3u<fer, unb bie finbliepen ®emiiter

fchneiben fich ftirtenpfeifen baoon, unb bie

Sögel bc* £>immel«, bie himmlifcben 3been,

niften in bem Sohridjte bet Sotten
;

bie

Setterftürme fchlagtn Setten barin unb

brechen e« bo<h nicht ju Oirunbe, unb ber

§agel, ber ba« nahrhafte (Setreibe auf bem

Selbe auäbrifcht, fann bem Söhre nicht*

thun. Sein Stanb im Saffer unb im

Salbeäfdfatten fdjüpt e* gegen ben Sonnen-

branb, gegen Staub unb Dürre, unb feine

materielle Unfruchibarfeit
, feine Sluplofig«

feit, bie aber ber Silbe unb ber SRatur-

menfch ju nüpen wiffen, fdjüpt e* Bor bem

frühen Äbfterben, fo bah e* aller anbercn

®rüfer Dob unb ©riete mit anfehen barf.

Der heilige Schwan brütet im Söhricht

ber Salbfeen unb fingt ba fein Sterbelieb

au*, unb bie jungen Schwäne nähren fi<h

Bon bem fügen Schoh unb äßarf. Senn
enblich biefe* ff$oeten>Sof|r abfterben unb

fich ernten taffen muh, fo fdjnipt noch Mt
3ugenb (ßapagenopfeifen au« bem toten

Körper für eine ibottifche Seben*art unb

SWufif ..."
©inen ftärferen fiontraft gibt e* nicht,

al* er litterarifch jWifchen biefem fpäten

Silbling be* ^)amann=fiippelfchen $umor*
unb bem ftet* pathetifch feierlichen fi'laffifer

3erbinanb®regorootu* befteht. §ier

ber in bem engen fitei« feiner 3®’ unb

Mbneigungen Berrannte fileinftäbter unb

bort ber Bon bet £ölje be* (ßincio auf bie

ewige Stabt unb bie Weltgefchichllichen

SechfelfäQe ihre* ®efd)icf8 htnfchauenbe

Seitbürger
;

ber ©ine ein ffeinb be* Stil*

unb ber (ßofe, ein unruhig taftenber ©rübler

unb raftlojer Sfribent, ber Sltibere jahtjeljn te-

lang mit aller Kraft be* Seifte* an einer

früh erfahten unb mit einem feltenen Stuf«

wanbe Bon ©ntfagung unb 9lu*bauer burch-

geführten 2eben*aufgabe arbeitenb, an beren

Siefenwerf fein gormgefühl immer mehr

erfiarfte, fein htftorifdjer Stil immer mar-

morähnlicher würbe. Slber ber ®efdjicbt’

fchreiber ber Stabt Som im SJlittelalter

hat nie Bergeffen, bah feine Siege in Oft»

preuhen geftanben hot- (Sitten unter ben

•Sauberbilbern, bie er Bon ben Säuberun-

gen feiner lateinifcfjen Sommer ben beutfcfjen

Sefern jufanbte
,

finbet fich bie begeifterte

Schilberung be« famlänbifchen Dftfeeufer«,

ber lieblichen Salbpügel unb ber fcpattigen

Schluchten Bon Sarnifen unb Seufuhren,

unb an ben baltischen Stranb ber öeimat

fühlt er fich erinnert, al* er in Sorto

b'9tnjio jum erftenmal bie Stufte Satium*

Bor fich liegen fehl. Sind) ift ihm trop
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ber garten unb langen Hrbeit in italieni» ©tabtrate« Don 9iom ift bie ©efdjidjte ber

fchen HrdjiDen unb Stbliothelen (ein preu* ©tobt SRom im Slittelalter in« jtalienifdie

fjifche« £>erj roarm unb frtfch geblieben, überlegt worben; bem öerfaffer würbe bie

HI« ber grofje Krieg 1870 auäbradj, litt feltene, Don ihm tief empfunbene Hu«jeich=

e« ifjn nicht in ber Jrembe, er eilte feinem nungbe«ri)mifd)en©ürgerrcdjt«DerIiel)enunb

©ruber ju, ber al« Oberft in ber preufjt- nacf) feinem lobe fein Hnbenten nod) bauernb

fchen HriiHerie ftanb, unb ben er wegen baburch geehrt, baff einer ©trafee ber ewigen

feiner früheren ©arntfon ben Sanonilu« Stabt ber Same via Ferdinand Gregorovius

Don ©raubenj }u nennen gewohnt mar, beigelegt worben ift. 3« 'Jieibenburg habe

unb hat un« in einer feiner legten Schriften id) nach einer ©ebenftafel, welche bie ebten

Ieben«ooIIe Huf}eidjnungen über feine 951at)r= Züge ober auch nur ben 'Jiamen be« be-

nehmungenmährenbber©elagerung ton Sieg rühmteften Sohne« ber Stabt unter feinen

2üu unfrrer Stublenmappe

:

Sinter ft ubie eon ÄDolplj Sd}i®et*fr.

hinterlaffen. ©ei einem ©efuche feiner ©ater-

ftabt Hetbenburg ift mir er}äl)lt worben,

bafj er ihr einen Seil feine« gemifj nicht

überreichen Had|laffe« oermacht höbe, unb

auf bem Katijaufe ber Meinen Stabt Würben

mir Siappen au« feinem ©efig mit Zeich-

nungen, Stiegen unb ©hotographien 0Dt '

gelegt, wie fte fich mährenb feine« langen

Hufenthalt« in Hom }ufammengefunben

hatten. — Sie Stabt Hom h®t ben SBert

Don gerbinanb ©regoroDiu« unb feinem ihr

gemibmeten großen ©efchitf)t«merf DoHauf

}u mürbigen oerftanben. Huf ©efchlug be«

flanb«leuten in ©rtnnerung h'eltr, oergeb

lieh gefragt. 3n ben Hnlagen be« um«

bufchten Sdjlo&berge«
,

Don beffen ©ipfel

bie alte 'Jieibenburg ber Seutjdjen Sitter

mit ihren Sürmen unb Siauer}innen wehr-

haft unb trogig auf bie weiten ©benen be«

©ren}gebiete« htnabfehaut, Würbe fich für

bie Hufrichtung eine« wenn auch feh(idjten

Senfmal« fidjerlidj eine paffenbe unb be«

©efeierten gcfchichtlich nicht unwürbige

Stelle finben taffen.

®on bett jegt lebenden finb }Wei unferer

namhafteften Sichter buregau« ben preufji-
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;

id)ett öanbeebichtcrn jujujählen, ©rnft
SB tigert, bcr auf her §öf)e be« Heben«

unb nadf einer langen
,

an ©hren unb

©rfolgen reichen 2aufbaf)n nod) in Boiler

titterarifdjer SBirffamfeit fteljt, unb $er*
mann Subermann, ber in Boiler jugenb*

Iidjer Straft fdjoti ju ben Seiten ber beutfdjen

Bühnen* unb Somanbidjtung gehört unb

in rüfiigftem Schaffen immer neue Strdnje

erringt, ©eibe ed)te Söt)ne Oftpreufjen«

nicht nur burdf itjre ©eburt, fonbern aud)

barin, baff fie ben Stoff ihrer Sichtungen

mit Vorliebe ber$eimat«proBin} entnehmen.

©rnft SBidiert, ein Sohn 3nfierburg«,

bat längere 3eit at« Siebter in Cftpreufien

gelebt unb ben @$ 0$ feiner feinfinnigen

'Beobachtungen in einer SHeibje Bon ©rjät)*

lungen au« ber ©egenwart niebergefegt.

Aber feine ©ebeutung als preufjifdjer San*

beäbiditer beruht mehr auf ben Sichtungen,

welche bie 'Vergangenheit feine« Jpeimat*

lanbe« jum ©egenftanbe ihrer Sarftetlungen

erwählt hoben, ganj befonber« auf ber ftatt»

liehen Seihe Bon hiftorifchen Somanen, bie

ben Verfall unb Untergang ber Drben«*

herrfchaft, ba« Smporfommen ber Stäbte

unb bie Aufrichtung be« preußitch-branben*

burgifchen Staat« betianbeln.

SBer nach ©reußen (ommt, fieht fich auf

Schritt unb Sriit Bon ben Senfmäletn ber

Orbenäjeit umgeben. Von ber SBeichl’el bi«

an ben Stemel ift ba« 2anb noch heute mit

©aumerfen bebeeft. welche au« ber Orbenä*

jeit herftammen unb ihren Urfprung burch

bie für bie CrbenSbauten charafteriftifchen

formen ber ©adfteingoti! auf ba« äugen*

fäüigfte jur Schau tragen. Sooiel auch

in fchtimmen Seiten ju ©runbe gegangen

ober in Sagten ber ©rmattung unb Ver-

armung abgeriffen worben ift, fo ftetjt hoch

noch fine ftolje Seihe Bon 0rben«burgen

teil« in malerifchen Sriimmern, teil« wefent*

lieh unoerfehrt aufrecht, ©i« in bie @e>

genwart Beugen be« militärifchen Scharf*

blideS, mit bem bie Seutfchen Sitter bie

Stügpunfte ihrer .fierrfdjaft ju wählen

wußten, taffen fie ba« allmähliche Vor*

bringen, bie Ausbreitung unb ©efeftigung,

aber auch ben Süefgang unb Verfall ber

Crben«herrfchaft noch heute erfennen. ©inen

faft burgartigen tiharafter tragen auch »iele

Stirchbauten au« ber CrbenSjeit, nicht fetten

auf erhöhten fturmfreien ©lägen errichtet,

gewiß auch oft auf bem Hanbe bie erfte

3ufiu<ht«ftätte bet unerwartetem ©inbrueh

be« Seinbe«. El« SBerte ber CrbenSjeit

geben fich ferner bie fcfjloßartigen Bauten

ber ftäbtifdjen Sathäuier unb bie feften

Ihoidürine ju erfennen, bie an Bieten Orten

erhalten geblieben finb.

Stachen alte biefe ©auwerfe burch 1*1* ftren *

ge ffotgerichtigfeit unb Swedmäßigfeit ihre«

©tane«, bie Sotibität ihrer Ausführung unb

ben ©rnft ihrer Architeftur einen bebeuten*

ben ffiinbrud, fo erheben fich nicht wenige

Bon ihnen, neben ben mächtigen Schloß*

bauten ber Starienburg unb in Königsberg

bie herrlichen Kirchen in Jtjotn, Starten*

werber unb ÄUenftein, ba« ®horner Sat*

hau«, ber wuchtige loppelturm be« Ih°rt -

in $eil«berg jutn Sange funftgefchtehtlicher

SRonumente. Anbere Wirten burch ben tanb*

fchafttichen Seij ihrer Sage wie bie Bürgen

in ÄUenftein unb $ei(Sberg ober burch

bie malerijchen Anbticfe ihrer Suinen, wie

bie Überrefte be« DrbenSfchloffeS in Sodjftäbt

unb Öatga.

Kommt nun hinju, bah burch bie feit

1861 BeriSffenttid|te Sammlung Ber preußi*

fchen ©efchicht«que(Ien ein ftarerer ©inbtid

in bie früher oielfad) entftedte ©efchichte

ber Vorjeit ermöglicht war, unb bah bie

SBiebererftehung be« ®eutfdjen Seiche« ben

©lief non fetbft auf ben DrbenSftaat hin*

tenfie, ber ben feinem fpoebmeifter Bon ben

^oßenftaufen oerliehenen Seich«aar 3ahr*

hunberte hinburch treu bewahrt hatte: fo

Wirb e« leicht begreiflich, bah ein bidjtetifdj

begabter Sohn ber Sorboftmarf gern unb

willig feine Kraft batan fegte
,

wichtige

Verloben ihrer ©efchichte poetifch neu ju

beleben.

SJianche ihrer ©eftatten forbern baju

herau«. SBirft hoch bie Starienburg auch

heute noch, n>o burch ben SeuauSbau be«

in ber frtbericianifchen Sei* ju einem

Kornmagajin entwürbigtenfpochfehloffe« ihre

SBieberherfteDung Bollenbet ift, wie ein ®e*

bicht. Unb in bem tragifdjen ©efehief be«

legten groben fwdjmeifter«, jene« Seuß Bon

©tauen, ber nach ber furchtbaren Sieber*

tage Bon Üannenberg ungebrochenen Stute«

ba« finfenbe Crbensbanner ju neuem Kampf
gegen bie ©oten erhob, um bem Seibe

feiner ©enoffen ju erliegen unb in lang*

jähriger •’paft ju enben, liegen bie ©lemente

eine« ergreifenben ©po« ju läge. ÜJtan

fann SBidiert nur ®anf bafüt wiffen, bah
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er ftc^ biefeb Schloffeb in (einem JRoraan

(peinrief) von '(Mauen mit funftgeübter frnnb

unb gejchicfjtlichem Xatt bemächtigt bat.

9Rit liebeooDer BusführticE|teit fjnt

Sichert in feinem umfangreichen Serfe

„BuS bet 3e 'i bei ©rohen Rurfüriten"

bie kämpfe bargeftedt, in benen ber 8e»

grünber unferes Staate bas (perjogtum

Srcufjen »on ber polnifchen £e^nä^ot)cit

befreit unb gegenüber bem Irog beb Übel«

unb bem Siberftanb ber Stabte feine

fDuueräne Stellung jur ©eliung gebracht

hat. Senn in biefem Suche ber 'Eichtet

hier unb ba h*nter htm Shroniften unb

bem Rulturhiftorifer juriieftritt, fo ent»

fdjäbigt er unb burch bie reiche ffüde unb

Bnfdjauttchfeit, mit ber auf ber ©runblagc

gefchichtticher Quellen ber guftanb beb

flanbeb unb bie $auptperfonen ber ^eit

Bor Bugen geführt werben, jeinbe ringsum

!

fonnte fiurfürft Sriebrid) Silhelm aubrufen,

alb er bab fchtoere ffiert angriff, bem Bon

(3olen, Schweben unb SRuffen zertretenen,

Bon Parteien jerriffenen Banbe Sicherheit

unb Unabf)ängigfeit nach aufjen, Drbnung
unb Stieben im Snnern ju (hoffen. Unb
eb ift nicht leicht ju iagen, toab mehr ©enie

unb Bubbauer Perlangt hat, ber an Sedjfel»

fällen überreiche militärifdj > blplomatifdje

krieg mit bem äußeren geinb, ober bie

Überwinbung beb hartnäefigen Siberftanbeb,

ben ber juchtlofe Bbel unb bas in feinen

Sonberrechten erftarrte Bürgertum bem

neuen Souoerän entgegenftemmten.

Xreu, (Stowen, fRecbt, on bo« redete Siecht,

Xe hebben jetf aUe frtilapen geleggt,

Xrum fomm, bu ieraer iietre,

Xu roeef fe ade »eere!

ftanb früher alb 3nj<f)rift an einem alten

fionigsberger (paufe. Eiefer ipausipruch

fbnnte alb SDiotto bem Banbe oorgefefct

»erben, »orin Sichert ben hotten ßonflift

fchilbert, in »eichen bas unbeugsame 9lecf)ts-

betoufttfein beb Bürgermeifterb $ieront)mub

9U)obe mit ben burch ben ©rohen Rur»

fürften oertretenen unabweisbaren Bnfor-

berungen beb mobernen Staatbbegriffeb

geriet. 3« bitfe Schilberung ift eine un»

gemein feffelnbe Earftedung Blt fiönigbbergS

unb ber Serfdjnörfelung feiner ©emeinbe»

oerfaffung, feiner Stänbe unb 3nnungen,

beb afabemifhen unb beS i)öfii<hen Bebens

Perwebt, bie ftd) itn BuSblicf inb fiaitb ju

einem fulturhiftorifchen ©emälbe beb ganzen

(jerjogtumb erweitert. Buch heute noch

wirb, Wer burch bie aubgebehnien Sal
bungen fährt, bie fich an ber mafurifchen

Seenfette aubbreiten, ober bie um ben

fpiStjenzug ber ©olbaper Serge bie be=

rühmten 3ogbgrünbe Pon SRominten bitben,

banfbar ber Belehrung eingebenf fein, bie

man aub Sidjertb Moinan über baS Salb»

leben in ber preufjifch«n Silbnib unb über

bie Rultioieruttg biefer früher faft unweg»

famen gorften empfängt. —
©leih bem ältefteu preufjifchen BanbeS»

bicf)ter ift auch Ipermann Subetmann, ber

jüngfte, int äujjerften Morboften Bon (keufjen

geboren, (peibefrug, urfprünglich — nomen

ct oinen — ein einfachet Rrug in bet oben

(peibe, liegt jefct an ber Bahn Bon Eilfit

nach SRemel unb hat burch fefte Banbftrafjen

unb burch bie Bubtrocfnung beb wtlben

Söioorb, bab fich früher an ben fumpfigen

Ufern ber Sjiefje bib jum Stuf), bem nbrb-

lichen Hauptarm beb mächtigen SRemel»

ftromb erftreefte, beffete Serbinbungen unb

eine gejünbere Umgebung erhalten, fo bah

bet aub oerfchiebenen
,
»ett Berftreuten

Bruchftücfen beftehenbe SJfarftfleden ftch

neuerbingb ju einem leiblichen ©anjen

aubjutoachfen beginnt. Bber wenn bie

3ett fommt, bie man in SRetflenburg ben

Bnbäu nennt unb bie in Qftpreuhen mit

einem litauifchen Sorte ber Schacftarp

genannt wirb, bie 3eit, wo eb „Weber

hält, noch bricht“, unb wo bie Segengüffe

beb (frühjahrs alle Sege in unergrünb»

liehen SJioraft uerwanbeln, bann wtrb noch

heutzutage in £>eibefrug bie fiommunifation

jwifchen ben einzelnen Qrtbteilen, gefdjweige

benn mit ber Buhenweit feine ganz leiste

Sache fein. Mod) nor breihig 3ohren war

bte nächfte Machbarichaft Bon .jpcibefrug

übel berüchtigt
;

jenes wilbe Sumpftanb, bab

Muppfalwener SRoor, ftanb wegen feiner

Unjugängltdjfeit unb alb Schlupfwinfel für

aderlet ©efinbel weit unb breit im ärgften

Sertuf. Eie Bnfänge beb in ben ftebjiget

3af)ren begonnenen, in langjähriger Brbeit

erfolgreich burdjgeffihrien ftutturwerlb, bab

auf biefen fchliutmen Boben eine unfern

blühcnbften SRoorfolonien inb Beben ge»

rufen hot, faden in Subermannb 3ugenb»

jeit unb haben mit anderen ©inbrüefen aub

ber $eimat ftch tief bei ihm eingeprägt.

Eer iRoman, mit bem er zuerft in bie

Öffentlichfeit getreten ift, unb burch ben er
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3us unterer Stuitramapiit

:

Wintrrftubir au* dtalirn. ®on ®ug«n Btad)t.

fidj unjatjlige $erjen gewonnen Ijat, feine

„ffrau Sorge," ift ooit bein Erbgerud) be«

©tenjlanbeS unferer Dtorboftmart ganj unb
gar burd)ioef)t. @anj unb gar fielen mir

mit bem $id)ter auf bem einfamcn Oben

9Koorgrunbe, bem bie t)arte flau ft beutfd)er

üanbrairte bie large Staljrung abgetoinni,

bis er burd) frifdien SBagemut unb jäije

JluSbauer ju lofjnenbem Sfulturbobett um-

gefäaffen wirb. 3« Sen roirtfc^aftlicftcn

unb fitttidjen SBerfaO eines feiner Siufgabc

nid)t geroadjfenen ©utälbefifcers fülirt uns

bet Eingang ber Srjäl)lung
;

il)r .V>elb, ein

fdjeues in fid) gefefjrteö Sinb, roäi^ft unter

ben grauen ffittidjen ber Sorge ju einem

pflichttreuen So^ne, jur Stüfce ber in allen

(fugen tradjenben SBirtfdiaft, jum fräftigen

SJiatine auf unb enoeiit fid) in fermerer

Srf)tdfalsftunbe als ein allen Stürmen be«

Sebens ftanbfjaltenber grunbfefter litjarafter.

Ser SSater, ein E|oE)ler
,

brutaler ®efetl,

läßt fich »om linglüd toiberftanbSloS su

Soben loerfen unb richtet fich burd) ben

'Jlnfauf einer alten 3>ampfmafd)ine, bie er

jur 2lu$torfung feines IDioorgrunbeS er«

wirbt, unb bie fid) beim erften Slnfyeijen
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al« unbrauchbar erweift, oollenb« ju ©runbe.

Sem ©ohne gelingt e« mit unfäglither Sin*

ftrengung , biefe SRafd)ine, Die fchroarje

Suie, rote fie in ber Umgebung hei&t, nach

gahren roieber in ©ang ju bringen unb

ba« oom Öater einfidjtblo« begonnene unb

mutlo« fallen gelaffene Unternehmen et*

folgreid) Durthjufüljrcn.

@4 (ann mir natürlich nicht beifommen,

ben gnl)alt non ©ubermann« Montanen

unb Sramen f)ter (fixieren ju ro ollen,

geh bjebe nur einige fünfte betau«, bie

aud) in feinen fpäteren Serien für feinen

innigen 3ufa<nmcnl)ang mit Sanb unb

Seuten ber Heimat befonber« dtarafteriftifch

finb.

©d)on ihr ©djauplay ift ein treue«

SBilb preufctfcher Sanbfchaft. Sie mächtigen

©tröme, welche in weiten, non mäßigen

$öfjen}ügen begleiteten Xb^ßtünben ihre

Stuten babinwäljen, unb um beren 3Rün*

bungen fidj bie fruchtbaren Mieberangen au«*

breiten; bie rajehen tiefen gtüffe, bie non

ber $öbenplatte be« Obctlanbe« unb au«

bem ©eegebiet SRafuten« in ftarfem ®efäH
unb oiclfadjen Salbungen burch ba« ipiigel*

tanb non ffirmelanb, Sorten unb 'Jiatangen

jum ffSregel unb jum grifchen Jpaff eilen:

fte finb im „ftaßenfteg" unb in „64 war" fo

beutlich gejchilbert, baß man bie ©egenben

wieberjuerfennen meint, bie bem dichter

nicht blojj norgefchwebt, fonbern ihm ge*

rabeju gefeffen hoben, Sir fteben mit

bem greiljerrn non ©chranben auf bem

fehmalen ©teg, über ben fein ©ater bie

granjofen in ben Süden ber preufjifchen

Stellung führen lieh. Sir gleiten mit

frertpa im leden ftaljn ftrouiabwärt« unb

feben ©ufd) unb Sohr im Slbenblicbt an

un4 ootbeijiehen
;
wir rubern mit ihr nur

greunbfd|aft«infel unb reden un4 mit iieo

im gäfirboot empor, um ben ®ut«hof be4

greunbe« am jenseitigen Ufer ju begrüben.

Unb biefet ®ut«bof unb Wie Diele an*

bere — wie anfchaulich Hegen fte bor un4!

gier bet wette Sirtfd|aft«hof be4 auf ber

göhe feine« Setuf«, ftebenben ©rofjgrunb*

hefiger« , non ben bligblanfen ©adftein*

paläften ber Sirtfchaft«gebäube umgeben unb
oon ben Sagenfolonnen unb ber Diel»

gewaltigen 3)iafd)inenartillerie be« mobernen

Sirtfchaft«betriebe« befegt. Sort brüben

ba« in Serroabrlofung geratene ®ut, beffen

gerr, nach langer Slbroejenbeit beimgefebrt,

Wie Dbtjffeu« unter bie Steter, aber mtt

oftpreufstfebem gumor unter fein Derlob*

berte« ©erfonal fährt unb Drbnung ftiftet.

Sie ®ut«böfe in golanthe« goehjeit: „wer

in meinen gof fief)t, ftebt in mein gerj,“

tagt ber Siegtet ben btden ©aron fagen

unb bann mit brei Sorten bie Sirtfehaft

be« @ut«nachbarn fennjetehnen. 3Rit ebenfo

funbiger unb fieberet ganb wirb un« ber

Setrieb btejer großen öefigungen oorgefübrt

;

unaufbringttd), aber flat entrollt fieb au«

bem ©anjen bet ganblung ba« ©ilb ber

feften Drbnung, in ber fid) ba« Seben auf bem

Slderboben, auf ben Siefengrünben, auf

ben gutungen unb in ben ©fallen eine«

großen @ute« abfpinnt; ba« wirffame gn>

einanbergreifen Don SRenfchen*, Her* unb

SRafehinenarbeii, bie fiebere Seitung, bie

greube am ©ebeiben — furj, ba« Sefen

ber beutfehen Sanbmirtfdjaft in ihrem gegen*

loärtigen unb in ihrem fpejieH preußiftben

©eftanbe gat meint« Siffen« feine treuere

unb bei aller Cbjeftioität liebeooOcre gnter*

pretation gefunben, al« in ©ubermann«
Sichtung.

Slber bie gauptiadie ftnb feine äRenfcgen.

Selche gülle Don fernigen, fraftftrogenben

©eftalten, biefe oft* unb weftpreugtfehen

ft'rautjunfer, wie ber Sichter fie fief) felbft

in frohem ©epagen nennen lägt ! Sabre
Steden in ihrer maffigen ©reitfdjultrigfeit

unb ftattlichen ©rüge, in allen ©ätteln ge*

recht al« echte Söhne biefe« roffenährettben

unb roffeliebenben fianbe«, trunffeft unb

weiberfroh, mehr auf bem Sattelplag unb

im 3ud)tftatt al« auf böftfehetn $arfett ju

gaufe: fo fdjreiten fit in ben Montanen

unb Sramen biefe« oftpreugifdjen fßoeten

wie im roirflichen t’eben einher. 6« finb

feine Sugenbfpiegel, bie un« oorgefübrt

werben; ba« l^eige ©lut, bie ungebrochene

Sinnlichfeit, ber wtlbe Übermut machen fich

oft genug in rohem, Wüftem Srciben 2uft,

unb jimperltch geht’« auch int Setfehr mit

ben grauen nicht ju. Slber ba« wohl*

tljuenbe ©efühl Derlägt ben Sefer nicht,

auch wenn er fich üb'1 eine unnötig au*

gefponnene Situation, über einen epnifeh

berben Slusbrud ärgert: immer ftnb t«

blutroarme, frijehe, entfchloffen in« Sieben

greifenbe 3Renfd)en, bie ihn umgeben, nie*

mal« au«gefünftelte Schemen ober leere

©chablonen, unb immer geimelt un« ber

gutherjige , trauliche Son an ,
ber un«
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au« ihrem Stunbe entgegenflingt. Selbft

bem jornmütigen Cartbpaftor
,

bet un« in

ben btiben großen SRomanen Subermann«
in malten Sradjtepemplaren entgegentritt,

entfdjlüpft im Donner feinet ©trafprebigt

ba-s (iebfofenbe Diminutioum
;

unb bet

biefe ®aron, bet non bet i^m eben »er*

mahlten jungen Stau erfahrt, baff fie it)n

nur geheiratet ^at, um bem hoffnungslos

geliebten Steffen näher ju Jommen, fagt ju

ihr: „Stber ba« ift ja eine Stiebettracht,

trautfte« Herren."
Über biefet ffteube an feinen Hgrariern

— ich bttte bie« SBort ohne jeben partet*

politifdien Stebenfinn
,

als gteichbebcutenb

mit Sianbbeoölferung überhaupt, aufjuneh*

men — ha* Subermann bie übrige Stenfdj*

hett, menigften« in feinen auf bie Heimat«*

prooinä bejüglicheit Dichtungen, etwa«

ftiefmiitteriieh behanbeit. Die brei SRotnane

fptelen auSfchliefjlich auf bem Sanbe,

„Solange« Hothjeit", ba« übermütigfte fiinb

feiner Saune, fogar nur unter bem fianb*

abel. 3m „Seutnant ffrifj" ift’« toieberum

ein abliget ®ui*hof, ber bem erfchütternben

91tt jut ©eene bient, unb wenngleich ber

©djauplafc be« „®lüde« im Sßinfel" in eine

preufjifche Sanbftabt »erlegt ift, fo wurjetn

hoch bie Hauptperfonen mit ben 3nterefftn,

bie fie jufammenführen ,
in ber länblidjen

Umgebung. SBer Cft* unb SSeftpreu&en

au« ©ubermann« Dichtung fennen lernt,

lennt e« nicht »oQftänbig, unb ba« um fo

Weniger, al« ber Dichter es bisher »er--

mieben hat ,
bie grofjen nationalen

,
low

feffioneHen unb politifdjen ©egeniäjjc, bie

in bem alten Ctbenälanbc, »on
.
ben Sn*

fangen an bi« auf ben heutigen Dag, ftch

mit befonberer Schärfe gegenüberftehen, in

ben Kreis feiner DarfteHung ju jiehen.

Stur im „Kafjcnfteg" ift ber Sontraft jwifchen

bem Deuifd)tum unb bem fßotentum, ber

namentlich in Sikftpreufjen eine fo große

9toQe fpielt, jur Stotioierung bt« tßerrat«,

beffeit fiep ber ©utsfjerr »on Sdjranben

fchulbig macht, anbeutenb herangejogen.

Oft* unb SBcftpreufjen finb überwiegenb

lanbwirtfchafiliche ©ebiete, fie laffen ba«

inbuftrielle Element, für beffen pflege in

ber bisher faft unbenupten SBafferfraft bet

Ströme wirlfame Hilfsmittel ftd) bieten,

ftärler öermiffen, als e« für bie SBohlfaljrt

be« Saube« erwünfeht ift. Sber fo au«'

fdjliejjlieh agrarifch, wie fte in ©ubermann«
Dichtung erfdjeinen, finb fie in ber SBirl*

lichleit nicht. Königsberg unb Danjig,

Elbing unb Stemel behaupten troff be«

mangelnben Hinterlanbe« banl ber Dpat

Jraft unb ber Umficht threr Sürger auch

je^t noch ef)ren»oU ihren ®lah unter ben

beutfepen ©eehäfen. Durd) ben Unter»

nehmungSgeift eine« Elbinger ®ürger« hat

fiep ©Ibing neuerbing« ju einem ©ij> ber

beutfehen ©rofsinbuftrie aufgefchwungen; ber

Stuf ber ©djidjaufchen Schiffswerften bringt

weit über Deutfdjlanb« ©renjen bi« in

ferne SSeltteite. Such bie StittelftäMe ber

tßrooinj, Dhorn unb Eulrn, Ditfit unb

3nfterburg, Cfterobe unb JlHenftein, finb »er*

möge be« tüchtigen bürgerlichen Element«

innerhalb ihrer Stauern fefte ©tüfcpunfte

beutfeper ©efiitung geblieben; felbft in japl*

reichen öanb* unb Kleinftäbten — ich nenne

nur bcifpielsweife Staftenburg, SSeplau,

®raun«berg — wirb burch wadere ®iirget*

fepaften geiftige« Scben rege gehalten. SBie

in ber ®orjeit, fo bilbet ba« ®ürgertum

in Oft* unb SBeftpreujjen auch noch liegen*

wärtig einen träftigen galtor be« '-Solls*

tum« unb umfdjliejjt ©ebiete, auf benen

ein preu&ifcpet SanbeSbicpter noch manche

reiche SuSbeutc finben lann.
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3n ben Sad gcftccft. &—«~

5d>n>aiif

(

CErnff Biitvcui'.
(«bfcrud urrtolen.)

1.

Sie IStjunrif melbet, baff oor 3eiten

Sm $ofe ftaiferb 9Raj beb 3>oeiten

©in riefenftarfer Stittec lebte

Unb ehrenhaft nach ffitjren ftrebte.

Sei tjiep Jperr Staubet ©bcrbarb.

Slonb war fein fpaar. Ser prädft’ge '-Bart

Slofj ihm hinab, ein weiset ©dfut},

©eit über ©renje feine« ©urtb.

IpeH ftrnfjlt’ unb blau fein Sugenpaar.

Sriebfertig feine Seele war,

©rab ftetb ber ©eg, auf bent er ging,

Unb gatfd)i)eh ihm ein frembeb Sing.

©r mar non etwa« trägem Slut,

3ebod) t>oti immerfrohem Mut.

Saju oerftanb ber füi)ne Segen

Sicb fein unb fittig ju bewegen.

So fanb er, oijne Sift unb Slünft,

©ie fte fo mancher Höfling übte,

Seb ftaiferb reich bemeff’ne ©unft

Surdj Sreue, bie fein Schmeicheln trübte.

Unb noch öiel ho^re ©unft gewann
Ser biebre reefenhafte Wann:
Son ©lanj umftrahlt, ootn ©lücf gefoft,

Srtputb«, bee Saterb Sugentroft,

Jin ftnn gefälligem ©ebeifjn

Sem föaifer SJtaj ein Söchterlein.

ffrau Minne fam, Stau 'Minne meefte

Sie Stnofpe früh iu blüh'nbem Seben,

Unb alb bie Maib ihr §erj entbeefte,

ffiar’b an ben Stifter weggegeben.

Sem 3«ubbrn feinb, wortmächtig, trat

Sie oor ben §crrfcher unb erbat

Qn Sorg’ um ben oerlor’nen $ort

Sich beffen £üter alfofort:

Sie fönne ohne biefen eben,

So fprach fie, fürber nicht mehr leben,

Unb er, bab mode fte befchwören,

Macht' feiner anbern angehören.

Sie Sitte um ben Saterfegen

Sam jwnr bem tperrn recht ungelegen,

Steil mit geleiten! fcfjöner $anb
©r ^»öljereä im Sinne hotte:

©in ißrin; war ihr beftimmt alb ©atte,

Ser nah u« feinem Shrone ftanb.

Soch alb fie nun mit ©eh unb Sch

Unb füfjent Stehn in 93 lief unb ©ort

Sab .£>erj iljm rührte, gab er nach

Unb wieb bie eignen ©ünfehe fort.

3tur bab oerlangt er oon ben betben:

©in 3«hr ber Srennung ju erleiben;

©enn banach fie noch treu fith wären,

Digitized by Google



grnft Seferertb
:
Qn ben <Sad geftrcft. 445

Sollt' et ben ©egen, unb toa« gar

©onft nötig einem jungen ©aar,

®rofegünftig ifenen »oft gemähten.

8um Xanl wirb (fern ein feut'get Kufe.

Xocfe folcfeet SRünje reicfefte @abe

©mpjängt £>crr Gberfearb al« £abe

auf weiten Seg, ben nacfe '-Befcfeluß

Xe« Kaifer« et nun Wanbern mufe.

2.

Scfeon weilt et fern. — Scfeon feat ba«3afer

Sicfe halb erfüllt. — 3njwifd>cn Wat

©iftig bemüfet bet Sleiber Sdjar,

Xem Kaifer in ba« .£>erj ju beferen

Xe« SRifeiraun« $feil, ifem in bie Oferen

fflift ber ©erleumbung einjumerjen,

Xen fernen griinblicfe anjujcfemärjen.

Xen Wegen jmar gelang e« nicfet.

3n biefe Seele btang e« nicfet,

Xa« ®ift. Wn biefet eblen ©ruft

8etbtacfe bet ifSfeil, ben £aß gefcfeliffen.

Sebocfe ba« Sieb, ba« jene pfiffen,

S>at mäfelicfe feinen Sieg gewufet

3u finben au« »erlogner ftefete

3n alijuleicfet betrogne Seele

Unb fefeuf ber fcfelecfet berat'nen SDJaib

Um ben Söerfcfewärjten bittre« Seib.

3umat, wenn ifer »on föderal Seben,

Xem er in Selfcfelanb fiefe ergeben,

©on manefeer unbufefcrt'gen fjafert,

Sou feänbeln jmeifelfeafter Wrt,

©on fcfelimmem Stuf gerannet warb,

Xen er im Siaufcfe ber fefewaefeen Sinne

Geworben feätt' al« Knecfet ber ÜJiinne,

Xann flofeen reicfelidj wofel Helenen

Um ben „©erratet" feeifee Xferänen.

Sie featte lange .[feit liefe bra»

©rwefert ber feäfelicfeen ©etfeörung,

Xocfe enblitfe fanb ber Seift ©rfeörung,

Xer fie mit taufenb Siften traf.

Unb al« fiefe erft ein ©amenfporen

Xe« Zweifel« in ifer §erj »erloren,

®leiefe fifeofe ba« Unfraut geil empor,

Xie Siebe Sicfet unb Suft »erlot.

Wefränfter Stolj war flinf jur Stelle,

Xen „ungetreuen ÜRann" ju fteinigen,

Xe« Heiligtum« Slltar unb Schwede

©on feiner lefeten Spur ju reinigen. —
3n jolifeet Xrübfal lagen feat’«

©in Xtöfter teiifet. ©teeft er fein giel

Stuf ben faum freigeworbnen ©laß,

Gr wirb'« erreiefeen wie im Spiel,

Senn e« an äufeerm Slnftanb nicfet

Unb nicfet an Sife ifem ganj gebriefet.

©in Spanier, Xon ©fteban,

©in fcfeöner unb gar fcfelauer ÜRann,

©ereefetigt, in ber jpulb ber fjrauen

©rprobtem @lüdc ju »ertrauen,

Xer Xröftung Spiet unb 3i«l gewann.

8e»or »on feiner SfaljreSfa^rt

„Surüdgefefert £>err ffiberfearb,

Safe in Helenen« $erjen«reicfe

Xer lift’ge Spanier warm unb weiefe.

ffi« ging be« Kaifer« Xöcfetertein

3um ©ater bie«mal nicfet allein.

Xer fede Sreier«mann beftürmte

Xen Sierra at«ba(b mit feeft’gem Serben,

Sobei er Scfewur auf Scfemfire türmte:

©fe' er »erjicfete, woH' er fterben.

Unb wie er fiefe »ermaß gar fefer,

Xie ÜRaib ftanb neben ifem unb nidte.

©in wenig fcfeeu fte »or ftefe blidte,

3fer fiel ba« Sieben Me«maf fefewer.

©leiefemofet Warb e« bem Kaifer flar:

Sor all’ bem ®tanj be« Selfcfeen mar

Xe« Xeutfcfeen Silb ifer ganj »erblaßt

Unb bie ©rinnrung bran öerfeafet.

Xer Kaifer fcfeiittelte ba« ipaupt.

Sin folcfee fcfenelle Sinneämenbung

Unb wieberfeolte S>et5en«pfänbung

Sfätt' er fein Sebtag nicfet geglaubt.

3n ®rod unb ÜRitteib mit Helenen

Sann er ein lurje« Seildjen naefe

Unb faß auf fte unb fafe auf jenen,

S3i« feetben Xon« et alfo fpraefe:

„Sa« einem reefet, bem anbern billig

3ft e« fürwafer. Xrum, Äiitter, will iefe,

Safe 3fer ein 3»fe* »an hinnen reift.

Unb wenn bie 2Raib berweil in Xreue

Sicfe fefter al« bi«feer erweift,

Xann fommt unb werbt um fie auf« neue."

—

Unfrofe ber Spanier Urlaub nafern,

Sil« frofe judid ber Xeutfcfee [am.

Xie Xäufcfeung nun, bie biefem ©iebern

3n feinem fcfeönften $offen warb,

Xen ©efemerj be« Herren ©berfearb —
Sa« feilft’«, bie Unfal ju jergtiebern?

3.

Xie Seit gefet fein in ebnem Scferitt

Xurcfe Stunben, Socfeeit, äRonbe, 3»feWi

'Rimmt Sreuben unb nimmt Selben mit

Suf allen Xafein« Xotenbafere.

Sa« beut un« lodt, ba« feat fefeon morgen

©erloren feinen beften Sieij,

Xie un« feeut peinigen, bie Sorgen,

'Begräbt ber näcfefte Xag bereit«.

©in ©ilb — mir glauben'« noefe ju fealten
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@4 fliegt rote Siebe! fdjon bagin

Unb roid fitg nimmermtgr gegolten —
Senn „aub ben Rügen, aub beut Sinn.“

©ogin roir ftgau’n, ju oodem ©eiten

©ringt fug adetn bie ©egenroart.

’b ift menfcglidj, trifft eb oft aueg gart —
©er barf bas iUienftgengerj brob ((gelten?—
Sab SJiärlein (pinnt ben Raben roeiter,

©erfünbenb, bag bie 3£ it gebratgt

©erjroitfteit ©anbei, unb bag geiter

©ein Stern betn Seutfcgen roieber latgt.

©leicgotel nun, ob fein traurig ©efen
©ematg beb Rräuleinb $erj gerügrt,

Ob ign fein ^artfinn auberlefen

Sem $otgfig roieber nag gefügrt,

Sen er ftgon einmal eingenommen.

Ob äugre ©tgöne unb ©eftalt,

Cb treuen Äuge« ©litfbgeroalt

3gm roieberum oermotgt ju frommen, —
Ob manegeä leife l'äfterroort,

Sab fegt ben Spanier niegt nerfegonte,

Cb erftcr Sieb’ ©rinnrungbgort

Sen Son admäglug tiefet tgronte, —
Slurj, eg’ bab zweite ©rüfungbjagr

$eltnenb notg oodenbet roar,

Sa fanb ge, bag in gleitgem Stglage

3gr 4>erj für beibe SDlännet fcfjlug,

Sag ignen beiben gleitge ©age
©ogl glei(ggeroi(gt’ge Hoffnung trug.

Unb in bem ärgcrlitgen ©(groanfen,

Sab fie mit Scgam unb Reu’ erfüllt

Unb igren ftgtoeifenben ©ebanfen

Ser gufunft Stgretfgefpenft entgüllt,

ffirfdjliegt fie fitg bem teuern ©ater

Unb beiegtet nun in geigem Seib

Sem atlertreucften ©erater

Seb fierjenb ©etterroenbigfett.

4.

Son ©fteban ift geimgefegrt.

©r eilt jum ßaifer unb begegrt,

6g’ er Seltnen notg gejegn,

Silit Ungeflüm ber Jungfrau .ftanb.

©egon roar igm ein ®erü(gt befannt,

Sag ctroab unterbeb geftgegn,

©ab igm juroiber möcgtc ftegn.

„Serbammt!“ fo jiirnt er uot fitg gin.

„©erb’ itg roie oortnalb ©bergarb

©on biefer Sirne frecg genarrt,

Raubt mir ein anbrer ben ©eroinn,

Sen fitg mein ©ifle jugebatgt

Sin Rcitgtum, ©gren unb an SDlatgt

©eg’ ignen!" — Sllb bem Slaifer bann

gum jroeitenmal Sott ©fteban

Sein ©ort unb ©erben uorgebratgt,

Sa fommt auf einen ©inf beb $errn

Slub galbgefperrter Ütammertgür

Ser blonbe Riefe fatgt gerfür.

Ser Sbaifer fpritgt: „34 gätte gern

©or einem 3<*g£ . nein ©bergarb,

Sir ad’ bie ©itternib erfpart,

Sie ttunmegr ffiutg, Son ©fteban,

©inftgliegen roid in igren ©ann.

©utg beibe gat mein tgöritgt Stittb

Slub $erjenb tiefem ©runb geminnt,

$at einen um ben anbern bann

©crleugnet unb ju aderlegt

©egab fttg’b, unb fo ftegt eb fegt,

Sag fie ©utg beiben golbgeftnnt,

Sag fie ©uig beiben Sreue trägt,

Sag nun in liiebe für ©utg beibe,

3n fiieb’ unb unfagbarem Seibe

3gr jroiegeteilteb §erje ftglägt.

Senn felbft ge fegritte jum ©ntftgeibe,

Sen einen roäglenb — fttgerlitg

Seb anbern Stgale fenfte fitg

©or igrem Slug’ — unb umgefegrt:

©o roägnt bie 3nngfrau grambeftgroert.

Slutg itg, ba bab ©eftgitf ©utg beiben

Seb Retgtb geroägrt ein gleitgeb ©lag,

©ntgalte jeber ©agl mitg bag.

SJlag gögre ©infitgt gier entftgeiben! —
Unb alfo fei’b! ©oraubgefegt,

Son ©fteban, bag 3g* notg jegt

Sluf ©urem Stgein beftegt, unb bag

Sit Slubfitgt, treuer ©oliatg,

Sie neu bein ©unftg geroonnen gat,

gu neuem ©erben bitg beftimmt."

Sab ©Drt ber Spanier eilenbb nimmt:

„34 roeitge nitgt oon meinem ©lag!"

Srauf ©bergarb: „Sen roonn’gen ©tgag,

Ser mir gcroinft, ber mir entftgrounben,

Seg Citgtblitf roieber mir gefunben,

3tg roid ign geben! Seine ©nab’,

©rgabner, bagne mir ben fffab!"

„Sluf biefem Jrrroeg," fpritgt ber Siaifer,

„fienn’ itg nur einen fitgern ffleifer,

34 non’ ign ©utg: ©otteb ©eritgt,

Sab burtg beb Hampfeb ©tttbung fpritgt.

Ser fflirrnib Slnoten, burtg bab Signiert

Sei er gelöft ! Unb roetn im Streit

Ser {aerrgott frogen Sieg oerleigt,

Sem fei |»elcnenb (Sanb beftgerf!

Ser anbre roeitg’ igm ogne Reib! —
Sotg roeil eilt fiiglcnb $erj ber ©reib,

So fod bieb $crj autg miteil tftgeiben

:

Sic Rlaib benenne ben oon beiben,

Ser iitg erfämpft bab l!orbeerreib!" —
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5.

Sun roitb im prädjt'gcn ftofburgfaal

©tgegen geute bab Crbal.

Surg goge ©ogenfenfter bricht

Sergepten lageb roecgfelnb Sigt.

Sie Sölten jagen fturmgefegt

Hm Fimmel, ein geipenftiig Ireiben.

Stofetoeib, ungeimtig prafielnb, (erlägt

Ser Siegen an bie Sautenfgeiben.

3n teijem gtüftern toanbeln jtoifgen

Sen Säulen, ftehn in genfternifgtn

Siel ©ruppen eblet Jpetrn unb grau’tt,

Spannung auf jeglichem ©efigt;

©in jebet ©lief bie grage fprigt:

Sab rief unb bet? Sab foQ man fgau'n?

3efct öffnet fnatrenb fig jur Seiten

©in ©förtlein. ^toflafaien (greifen

herein. Set etfie trägt jroci Klingen,

©in anbeter alb £mcfepaef

Schleppt einen BoHgeftopften Sacf.

Sab mag bet giirgteriigeb bringen?

Unb alfobalb folgt bie ©ntgüüung

:

3n Schrot befteht beb Sacfeb güfliing,

3n Sägemehl, bab auf bie glatten,

©tafierten, fpiegelblanfen glatten

Seb ©ftrigb bicht bet Sienet ftreut.

©in Sag bet Sätfel njaf)tfi(h geut!

3«|)t fliegt bab grobe Soppeltbor

Seb Saaleb auf. ©b gehn geroor,

Umringt oon fiirfttiehem ©eleite,

Set ftaifer SRap unb ihm jut Seite,

Sab |>aupt geneigt, fein Söchterlein,

Sie beiben greier hinterbrein.

SlDei Seffel bringt man, fgön geignigt,

©etegt mit ©urpur, Samt unb Seib’.

Unb alb bet goge 9m bann figt

Unb neben igm bie bleiche SJiaib,

Sa tritt ein .'perolb oot ben Ihren,

©erfünbenb, ba& in blut’gem Streit

ritoei fügne Segen tobbereit

©rlofen wollen teichften Sohn.

Sie Siengt gört ben Spruch unb fgon

©ringt ftummen ©rufe bet Roheit bat

©efenften Staglb bab Kämpenpaar.

3egt ftegn bie ©egner auf SSenfur. —
©in ©lief Bon Hug’ ju Hug’ — unb gleich

©feift buteg bie Suft bet erfte Streich

Saget auf bligebgetlcr Spur —
Unb in ben elften Setterfgein

glamuit fegon bet jrocite Stragl hinein,

©in Klingenjeuertoerf briegt lob,

©b bligt unb fauft non $ieb unb Stofe.

Ser beutfege Seife, moglbebäcgtig,

gügrt feine Klinge tuuegtig, mäegtig,

Unb toab bie geegterfunft niegt fegafft,

©rfegt bie giebebfroge Kraft.

©t ftegt in $aget unb in Sturm
©in unerfcgütterlicger lutm,
Urjeit'gen §elbentumeb ©ilb.

Set fcglanfe Selfge, geife unb roilb,

©ejegieft in Subfall unb ©affabe,

3n ©ölte, Senbung, Setirabe,

3n fteiler ©rim’ unb tiefer Duart,

3n SRotionen aller Sri,

3n ginte, Sagftofe unb Sigabe,

3n feft’ unb flüchtiger ©arabe,

©ergitt beb ©egnerb maff’gen ©rall

Surcg Cift unb Kecfgeit überall. —
©b bligt unb fauft. Huf einmal flirrt

©in Stagl, unb bureg bie Süfte fgroirrt

Unb wirbelt räbergleicg im Singe

Sie Spige Bon beb Seutfcgen Klinge,

glugb mit ber feinen ©fteban

Stöfet naeg bem fglegtbewegrten SRann,

Ser aber mit ber ©Baffe Stumpf
Scgtägt jenen ab unb fpringt Dom ©läge

3n einem lötoenfügnen Sage
Safg auf ign ju. Sumpf fraegt an Sumpf.
Ser i'eu umfcglingt beb getnbeb ©lieber,

©refet igm mit eifenfeften ©ranfen

Sie Hrrne an beb Setbeb glanfen

Unb briieft ign auf ben ©oben nieber

Unb roenbet ign — bie Sippen muffen

Sen fegrotbeftreuten ©ftrieg füffen.

Sann greift beifeit’ $err ©bergarb

äRit freier |>anb — bort liegt ber Sacf,

Hub bem bab 3Regl gefegüttet warb —
Unb jiegt, o Scgimpf unb Scgabettiacf!

Sem ©egner mit oergnügtem ©lief

Sen grotllig übet Kopf unb ©’nief.

©in ©ünbel maegt er, braub alleine

SRan ragen ftegt beb Seligen ©eine.

Sab gebt er flraffen Hrmb empor

Unb legt cb triumpgierenb Bor

Sab Königbfinb. 3um $)crjen fafet

©r plbglicg, taumelt, finft erblafet.

Hub tiefer Sunbe ftrömt fein ©lut —
2Bie traf ber tücf’fge ©egner gut! —

2Rit ftummem Staunen gatten alle

Seb Kampfeb Hubgang angefegn,

Unb «ab in unergörtem gaHe

Sem Selige n legtlig mar gefegegn —
Sie 9Raib toie SRarmot ftarr unb toeife.

Sog alb ber Son im Sacf oerfgtranb,

©in fonnig Sögeln ftitl unb leib

Sen Seg auf igre Sippen fanb.

Htb bann beb Seutfgen ^erjblut flofe,

©out £>crjen jag bab ©lut igr fgofe.
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Stuf fein« ©ange blaffe Slot,

Xod) ihre ©ange purpurrot.

©o fprang fie auf, nach oietem $arme
Xer inneren Siebe fidj beroufit,

©arf fieft bem Sieden an bie Sruft,

Schlang meltentrüdt um ihn bie Sinne. —
C Siebe, füge Slrjenei,

Xu fjeilft nicht nur ber Seele ©unben,

©er bicb barf Sofien — roa? e? fei,

'Bon jebem ©et) wirb er gefunben.

Xrum bleibt bem treuen ©berharb,

Xem folche ipimmel?foft gefpenbet,

Xie lefjte 3at)rt noch lang erfpart,

Unb Seib loirb itjin in Suft gemenbet.

ßunädjft an? ffierf natürlich mu|
SDiit feiner Su nft ber SJiebitu?

;

Xer fü^rt mit fachoerftänb'ger pflege

Xen Sitter balb auf fidjre ©ege. —

3nbe?, roie mürbe ber ffintfdieib?

©en nannt al? Sieger nun bie SDSaib ?

3n glütfgebor'ner feiger Scham
Sein ©ort ihr auf bie Sippen fam.

Sie meinte ftitl. Xod) Kaifer SRaj

©rfjob »on feinem Xt)ron fid) ftrad?

Unb fprad): „3th mein Xödj

tertein

©irb e? mir nimmermehr oerjeihn,

©eun ich nicht jefct an ihrer Statt

3um |>erolb ihre? Urteil? merbe.

— ®ar ebter Xau bebeeft bie ®rbe,

Xod) roarb, ber hi« geblutet hat,

Sion feigem Streich ju fjßlafc geftreeft.

3hui blieb bie ®I)re. SU* ©eminn
'Jfehm' Sorbeer jefct unb SSprte hin

®r, ber in flugem, eblem Sinn
Xen ©egner in ben Sacf gefteeft.

"

Jlu» unfern ÖUbcrmnppe

:

3ur Rapfllr.

'Jincb bcin (Jkmdlbf oon TO. ffaubfla.
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<H Dolfslebcrt itt Sübitalicrt.
Don

(Efj. (Erebt.

IITit fiittfjefyn 3U»Prationen nad) pbotoacaphncbfn Jiuftmfjmtn i'ou W. bon (Slocbeil

ffiaormtna.
• Hbbrutf mbotrn.)

/Cin roeiter großer 3SaIt>
,

an wenigen jener ©alb berge fflräber untergegangener,

©teilen gelidjtet, ftedemueife fo unbe gättglidj uerftummter ©eiten ? „(yiatib'

tannt, tuie uinnefte ©egeitb SlfrifaS, — bai itirfjt
,
baß jle berfdjtounben finb," — bie

ift Sübitnlten« SBolfälcben. WeljcimniJuoUe ©eiten ber Dlltcn
,

ber .pellencn
,

Diömer,

Stimmen faitn ber ©atibcrcr bariit ber Samnitcr, ber l’angobarbcn, ©aracetteit

nefjmen, roenn et fi<f> auf ba-r- Sanften uer nnb Slortnanneu. Stimmen au« biefen

ftel)t. Sie Xidjter fingen mtb faßen bou fernen ©eiten burdjflingcii jenen ©alb, uttb

uerfuntencit Stabten, tocldje troßbem Üebenä nur berjenige bcrfteljt bai Hloltelcben Siib

jeidjen geben. Ser ^nfjalt foldjer 2Jiär ift wclfdjlnnb«, ber ertannt ßnt, baß baafelbc

in jenem ©albe ©itflid)fcit. Su uteinft, uralte Xrabitioneu mit tuunberfamer Sreue

Seltwjm * SlafinflJ Stonat«6rftt. XII. 3«5ta. >«»?»«. I. »6. 29

Digitized by Google



450 Itl. Irebr uiib 4x> non Mlocben - loormina

:

bewahrt. Solche Grfenntni« macht t»ic

jtaunenbwcrtc Berfchiebenheit uclf-i-timtlictjer

Sebcnbäiißerungen begreiflich.

SPeldje Bcrfehiebenbeit ber Xialefte, ber

Sitten mib Bräuche !
^eber Xiftrift f>at

feine befoitbere ilrt ber Speifen, iogar be«

Brote«, feine bejonbere Slrt ber — -

ffliiche, Biclfadj fogar feine bejonbere Slrt be«

SViiffen«, ioäf)rcnb bod) äße biefelbe Sprache

reben, — aber eine foldie, bie feine ®ram«
tnatif, fein SPörterbud) befifet, eine Spraye,

bie man in feiner Scfjute lernt. 2öir mei«

nen bie in ganj Siibitalien mit ffertigfeit

fid) and) iin Silben mef)r nnb meijr geltenb,

unb Bor allen Xitigen jeigt fid) ber oolfe

bilbenbe Ginfluß be« iperre«. Xiefe Pioniere

aber arbeiten erft furje ,'ieit. 28a« fiitb im

Sieben eine« Bolfe« fiinfnnbjluanjig Jahre?
Xer SSalb jeigt fid) hier unb ba ge

littet, — füllen wir'« bcflagcn ? Manier
Baum wirb gefällt, — 'Bitten nnb '-Be-

bauern hilft nicht«, manche oolf*tiimlid)en

Xingc erliegen bem '-Beil ber Spioniere, bem

Sturm ber 'Jieujeit. Biele SPalbblumen er«

tragen nicht ba« iiidjt ber hellen Sonne;

bem Schatten entnommen
,

gehen jie ju

ttap S. Vt tt b r f a unter Taormina.

geiprochenc 3 e i d) e n f p r a di e
, teilweife ber

jenigen speriobe entftammcnb, al« bie Wrie

dien Siibitalien tolonifierten, ba« ben S'iamen

©roßgriedjenlanb erhielt. Irin 'Bauer Si

jiliens Berfteljt faunt ben Xialeft be« Bol

fe« in ber wcinreichcit Gbene Gnmpanicne,

Bermöge ber BJeidjettfprndje aber führen

beibe eine gemütliche Unterhaltung.

G« ift wahr: ber obengenannte '-Stoib

jeigt fid) hier unb ba gelichtet. Spionier

bienftc leiftet bie Sofomotioe, cbenfall« ber

in feinem SScrt bi« jeßt bort wenig er

fanntc Bolfbfdinllehrer. Xie spreffe mad)t

örunbe. /‘vaffen wir an biefer Stelle breier

lei in« sflnge : Bolf«trnd)tcn
, Bolfsfefte,

Bolfehelben.

Xie lebten fünjnubjloanjig Jahre haben

in weiten .Streifen bie B o I f « t r a d) t e n

an« ber Umgebung größerer Berfehreuläpe

oerbrängt, fo baß ber heutige Xourift faitui

iolche Xrachten (in erfter i'inie weibliche)

,iu Wefidjt befommt. Biel ift Bon rneib

licßer Bolf«trad)t uerjcßwuitbcn
,
aber

Biel ift immer noch oorhaubeu. SDian be

fuche ba« Sllofter SUiontccaffiiio, wcllbcfannt,

an „Siegen unb an Ghreit reich," inan
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mnnbte 511 fciner.£iöl)c in beit Tagen, meint

bas geft beb Stifter«, ©t. Sencbift, gefeiert

wirb , ba fiei)t man litaleriidjc I ratzten

benaei^barter Tljäler. Cft fiub bie garben

mijerem Singe ju grell, grillt, rot, lucifi,

gelb im traulichen Serein. Söniite Trad)
ten birgt bie Umgebung bon ©acta, ferner

Sferg uitb Tl)«l be« Sautniterlnitbc«, iuo

man benfelbcn bon Crfjicn gejogeneii, fjudifl

einfadjen i*flug unb babfelbe fieijt,

Wie fie ein Sietief auf einem roniifdien Sarfo

Vftag baritellt. SUlgeiticiit fiitbeit mir tueib

liehe töolfbtradjten in (ialabrien. Sind)

hier luirb ber SBerttagbanjug »du ben

grauen geiuebt. Tie garben fiub bimfel,

unb nur im Sonntagsanjuge jeigen fid)

lebhafte garben
,

©tidereien unb ftleibre

DiaDd)«n au« Crloflitia

tu ben flbruiuni.

.yierb, oft mit ber 3 p i n =

bei ober am Siiebftuljl

bc|d)dftiflt. Ter Stieb

ftul)l ift in Siib

Italien allgemein uub

erinnert an bie l)OUie=

rifdje ;|eit. S'on ber

ttaltjpfo leien mir:

Sie jang mit melobiidier

Stimm' in ber Kammer,
(Inniger itil" ein Weiorbc

mit gotbener Sollte jidi

wirtenb.

.yomer Cb. V, üt.

Slm Sonntag fann man
in beit M irdjeu ISala

brieu« ober oor benfeh

ben bie lucibtidje Tradjt

beuuinbcrii. Tie cala

brejiidie grau hat bann

ihren befteu Sdjumef

angelegt mtb fagt: gd)

gehe ..por v eil r <• In

iiioss.'i." Siidit hören

loill fie, fonbern eine

heilige .\>aublitng f et) e 11.

Hbb'Uiarnbaiirrn «»• Ct|o«nU. gür ben ©Olllltag loarb

fie forgfältig frifiert. ©«
bon oft großem ädert. 51m Sderftage jitjt fliugt unglaublich, ift aber budptablid) mal)r,

bie calabrefifche grau baf)eim am häuslichen bafs e« überall im Silben 'Uolfsfriiettrinnen

29*
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gicbt, tue!4c für jene Kopfarbeit jebcbntal fünf

©entcfiini erljalten. Solche Künftlerin beißt

capbra. (capo, Kopf) unb Ucrricfjtct il)rc 'Krbeit

ttitßt im gejtßlojjeneit dlaum, fonbern unter

freiem himrnel oor ber Jßiir auf ber Straße.

3eben Sounabeitb fießt man j. ö. in 'Jieapel

in ben alten iöolfbqunrticrcn eine ftßwarj-

ßaarige Sorclcß bei ber nttberen unb ßiittcr

ißr, mit Kamm unb £mnr bcfdjäftigt
,

bic

rcbfelige Gnpora. Die Unterhaltung breßt

fieß getoößnlitß umgliicflicßc ober unglileflitße

3?mnmern bce Sotto, beffen £ießung in ben

größeren Stabten jeben Sonnabenb ftattfin»

bet. ®er Stßieier am Sonntag ift überall

tu Sübcn uralter IBrautß. Scßon hotner

nennt bic Srancn nitßt nur lilienarmig,

fonbern aitcß „fcßöngeicßleiert." 3tn Trauer-

falle tragen fie lange, bie Weitalt umßüHenbe

Stßieier, ben farbigen i>o<ßüeitbfcßleier be

faßen feßon bie Stömer. 3» ffatania tragen

bie Stauen beim Seft ber St. 'Ägatßa

einen in orientaliftßer SSJeife bnb ©ofießt

Pcrßüfleubeit Stßieier. $ab 3aßr ßinburtß,

mie in gatt} Sicitien, ftreng cingeftßloffcn

geßalten
,

erfreuen fie fitß an jenem Seit

unter ber ertoäßnten hülle großer Sreißeit,

bie oft ju leibenftßaftlitßer CSiferfutßt unb

SJoltßilitßen fiißrt. Sei Seiten im Sommer
tragen Sraueit unb Hßäbtßctt ben Säeßer,

toenn er aueß nur fünf Grittcfimi toftet, inib

felbft ein ??ifd)cr>ncib tueiß ißn fo ju ßanb=

ßaben, baß eine beutieße fßanjeifin fie um
ißre ©tanbcjja bcncibcn fönnte. Xie .fieer

itßar ber ?l m m e n in größeren Stabten beb

Siibcnö foinmt aub ©egenben
,

tuo bunte

Iratßt floriert. Uieje oeräitbern fie imSHcnft

notß in auffatlenber SBeifc. Saltenreitße, rote,

grüne ober gelbe Kleiber, feibeue grellfarbige

Stßärpen, farbige '-Bänbcr, »ergolbete Kämme
im haar, golbene halbfetten, ftßtoere Cßr-

ringe, io fießt man bicJratßt berJlmmen in

öffentlichen ©arten. Sllb Srutßftütf früherer

Jratßt ßaben mir ba* farbige Kopftuch ju

betratßten, roelcßeb, bei ©ßefrauen beb Sii«

benb jiemlitß allgemein, oon ber Stirnjum
DiatJeit fällt, loo man babfclbe fnotet. Über-

all, roo bunte Jracßten oerftßtuunben ftnb,

bietet felbft in ben ärmeren Stäuben bie

roeiße
,
am 'Jfanbe gefüllte 3a(e tnäßrettb

ber ßeißen Sommermonate (Erfaß. Cßne
biefe ift für 9Jläbtßen mtb Stauen beb Sol-

feb ein Sonn- unb Sefttag faum benfbar.

3nfrl brr Sirrnrn mit ftififtrrn bei Taormina.
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SD9 d b rn aul Siiafu», ben fuani<d)en Wantel jum Kirchgang tragrnb.

i

®ab um bic ÜDtitte 3uni

gefeierte Scft beb „®f)an--

maturga“ (SSunbertljäter)

©t. Antonio ift bah Signal

fürbaß Anlegen jener 5radjt.

2Bcnn biefer Sdjuftljeilige in

$ro}ejiion roie im Sriumpf)»

juge bafjer fomrnt, bann

fiefjt man in feinem ©efolge

©unberte feiner Sercljrerin-

nen, alle in meiner 3acfe.

Crigined ift im Silben auch

bie SotiDtradjt Dielet grauen

unb 2Jtäbd|en. 3«folge eines

©elübbeb
,

abgelegt bei

Mranfljeit ober in anberer

9tot, tragen fie bas 0e=

toanb ber ^eiligen 9lnna

ober ber SJiabonna Dom
Serge Marmel u. f. tu. ®ic

^eitbauer ift meiiigftenb ein

3a()r. 38enn mir nun bie

üerfdjicbenen teils bunflen,

teil« (jeden, fogar farbigen

roeiblicbcn Crbeustradjten

tjinjurec^nen
, fo ftetjt Dor

nuferem 91uge eine farben-

reiche SSclt, gegen meltfie

bie SBclt ber 'Xlten mit ihrer

roeiblicfjen Jradjt
, fomie

bie SRobcfleibung moberner

graueumclt eintönig er-

fdjeint.

91 ueb bie männliche

Sollstracftt hflt feit einem

SKenfdjenalter Ginbuftc erlitten, jeigt aber

hoch immer noch iDiannigfaltigteit unb Diel

CriginedeS. ®ab SRufeum beb Mlofters

@t. SJiartino beroabrt u. a. ja^lreic^e 9(b-

bilbuitgen Don ©eftalten Derfdjicbener ,’pce-

rebteile ber Don ben Sourbonen unter-

haltenen Sötbner. 911b biefe bunten ©e=

ftaltcn bie Straften belebten, mochte man
an SflpDflcibnfcharen amerifanifefter Ur=

mälber benfen. ®icfe bunten Mricger finb

„Dom Sturm jerftoben". ©ab aber nicht

jerftoben ift, bab feften mir an aden Stuften

beb Sübcnb, mo bie bunlclmogenbe Saljflut

beb .j>omer bab genügfamc ©efdjledjt ruber-

liebenber Schiffer unb Sifdjer ernährt, bie

noch heute cbenfo Dcrfaljren, mie Cbtjffeub:

Saftt uns Dor allem bas 3d)iff jum faubigen

Ufer empor,lieb'n,

3)od) bas Ökrätc bergen in Itlujt unb alle tBcfipung.
Cb. X, 4SI.

®ie Iradjt, meldje mir meinen, ift bic aub

grobem ©eroebe beftchenbc, feitmärtb nicbcr-

fadeitbe phrtjgifcfje ®iüge, mit melcher be

fleibet mir Obtjfjcub auf einem pompeja-

nifdjen fflanbbilb crbliden. 91n 9llter fteljt

fie beut Ijomerijchen Schleier jur Seite.

Dtidjt iniuber „flaffifdj" ift bie Sradjt beb

Säuglings einer Sifdjermutter. 3n ber

©iege, b. h- im ffiäfcfteforb am tüieereb

ftranb, Don ber „meitaufraujeftenben" Salj-

flut in Schlaf gefungen, liegt bab Siiblcin,

genau fo eingemidelt (Süftc unb 9lrme un-

fidjtbar), loie ein aub ®crracotta f)cr

geftedteb Sabtj, meldjeb bor 3flftrtaujcnbcn

eine tDiutter alb ©cliibbegabe in ben 5cm-
pel ber pompejanifdjett 3fib brachte. 'Stoch

teft bu bie ©ranbejja eines mit ber Soga
betleibeten Siömcrb fehen ? Setradjtc jenen

calabrefifdjen Sauer, ber einen Seil feines

Digitized by Google
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roeiteit ©interinnntct« über Die linfc Sdjul-

tcr fdjlägt. 9lt« Sopfbcbcdnng benupt man
bort einen fpip jitlnufenbeit .fjut, unb wenn
bir auf einfamen Segen biefer nietterbraimc

Wann mit ben funfelnbcn Singen
,

ftct-S

mit ber Stinte uerichett
,

begegnet, fiältft

bu il;n für einen '-Briganten. — Wöcfjteft

bu Pilger flauen, roie fic im Wittelalter

ju ^eiligen Stätten jogen? Komm' im

Wai junt Seft beb heiligen Wicofau« in

'Bari. Xort fiehft bu fie in fmnbcrten

Ddii ISinjelit^nren, äße mit Bitgerftab unb

Bilgerhut.

3n feiner römifdjett Wed)i(f)te belehrt

unb Wommfen, baß bic Slubrufer im alten

Born ftet« im 'Jiarrengemanbe auftraten. Sie

Xraefft eines* „Banbitote" (Slubrufer) in

Beapet ift nod) beute ba« bunte Barrentleib,

ein roter, fchmalbettichroätijiger Srarf, auf

bem $aupt ein Xreiuiafter mit ßimmel

ftürmenbem Scbcrbitfd), al« (befolge Xrorn

inel unb pfeife. 3 o fomint ber »on alt

unb jung mit 3»be( begrüßte ,>fug baiier,

um irgenb eine neue ©cinfttcipe anjupreifen.

Sab Bolt nennt ben Slnbrufer Bajjarieflo,

b. I). Bärrcf)cit. ©ährenb biefer Särm auf

einer Seite ber Straße Singe unb £hr
ergöpt, feijett mir auf ber anberen Seite

eine Bctbc oon Wöncben in ber ftapujiiier

tradjt, nicht meit uou ihnen eine Beiße

non Seminariftcn
,

jufünftige öeiftUche,

an ihrer Spipe ficbenjäbrige Bürfcblein,

bereu unfd)ulbige Singen unter bem breiten

Sefuitenbut fröhlich in bie arge, böfe Seit

binaublugeu, Bürfcblein, bie mit Selbft

bemiiRtfcin ben »on roter Schärpe umgebe

neu Salar, blaute Scbnallenfcbube unb rote

Strümpfe tragen. Sie Srettbe an male-

rifdjer 3ier, gibt auch ben Sicren eine

Slrt „Xradjt" in mancherlei Sdmiurf. Sie

Saft unb Zugtiere be« Bote« erfreuen

fiep bunter Bänber, roter unb blauer

Büfetten; toenn aber „Boicnoftcrn“ (Pasqua

dri fiori, t>. b- Bfingftcu) bas Seit ber Saß
faßrl gut mächtigen Wabonna »on Wonte
»ergiue bringt, bn ift cs ;{eit

,
baß bie

Stoffe »or ben ©agett ber Bilger ihre Seit-

traept anlcgen
,

ben Scbmncf ber Bänber,

Sebern unb Blumen. Xaaictbc gilt öom
Seit be« St. Slutouio

,
meint bie io »iel

geplagten Safttiere mit ©eihmaffer gefeguct

mcrbeit.

Sa« ehcntal« belieb leite Bolt «fe ft,

bae Bafcbannl be« Karneval« liegt im

Sterben, bic übrigen Boltäfefte aber leben.

Sie Beu}eit bat jept ben 20. September

bureb 3taat«gefeß jum Bationalfeft erhoben.

Wöge fich bie« Seft bem bciitjdtcn Seban*
tag ebenbürtig jur Seite fteßen unb ein

mirfliche« Boltefeft merben ! — Born Har-

neoal abgeiehen lennt ba« Bolf be« Sübett«,

bem Slltertuin entfprecbeiib, nur r e l i g i ö f e

BolNfeftc, beten ;{mecf nach antiter

Stnfcbauuug ein boppelter ift : (Sb re eine«

^eiligen obereiner Wabonna, um bereit Öunft
unb Schub 511 geroiniteit ober ju erhalten,

babei aber auch Sreubc unb Suft be«

feiernben Bolle«. ÖSeiftlidje« unb ©cltlicbe«

fchließen bann Sreuitbfcbaft
,

ftintmel unb

©rbe tomnten ju ihrem Stecht. Sa« gilt

auch »on bent armfeligften, unbefantttefteu

Bergftäbtcben. Sa« Seuert»erl an ioldgcm

»Seft entbehren? Unmöglich! Sieber ein

Stiicf Brot mettiger effen. Sür ba« Seit

jorgt man lange Poratt«
,

unb im 'Jiotfaß

hilft ber nee fcltlcnbe Bianblcihcr. Sa«
Bolt glaubt an ba« unbebingte Stecht be«

Wenufic« am rtligiöfen Seit. Bei rcligiöfcn

Seiten lätijc aufjuführen, ba« tannten ichon

bie Sllten

:

Schön im georbneten Schritt nun ftampften fie.

Siefe botnerifdjc Strophe bejdjrcibt auf«

befte bie heutige Saran tella Sübitalien«,

mo biefer Sau$ mit ber begleitcnben Sdjel

lentrommel nti« Beliquien au« ben Bolt«-

feften be« Batchu« unb ber großen Wutter

oor Bugen führt. Solch ein Bolf«feft

tonnte al« Übrrfdtrift .ftomer« ©orte tragen:

So toa* beucht mir im ffleift bie jcligftc Sonne
be« Heben«.

Cb. IX. 10.

Bon Botf«hclben mar oben bie

Bebe. ©er finb biefe ? Unter bem ©eilt«

laubbaeh »or ihrer id)!i<htcn ©ohnnttg fipt

eine mit ber Spinbel unb ihrem Säugling

befchäftigte calabrcftfche Wutter. Sie herjt

ihr Büblein, fic fingt e« in Schlaf. Balb leite,

balb (aut fingt fic ein melaiidmlifch Hingen-

be« ©icgcttlicb uttb nennt ihren Knaben mit

bem Hofcnameii : Brigantießii, b. h- tleiner

Brigant. So fiolj unb mutig mie ein Bri-

gant itt ben Bergen be« Silamatbc«, beffett

bunfle Snitnctt fic brübcti erbtidt, folt il)r

Hnabc merbeit. Bon ftoljen Briganten,
mcldje fid) Könige nannten, mie jener

Warcotte, ber in linlabricn über ein Bri

gniitcnhccr »01t breitaufenb Wann gebot,

Digitized by Google



Solfbleben in Siibitalicn. 455

nannte. 5ic nteiften Briganten,

bereu blutige Spuren fiel) »ott ber

Slaiferjcit an burdj ba-j SRittelaltec

bib in bie 'Jieujcit l)injiei)cn, innveit

frcilict) feinebtuegb fold)e im ob

ermähnten — lueun mir fagen bür-

feil ebleren Sinne, joubern bie

entfetilidiften Übeltäter, fRäuber mib

'Diötber. ®nb SBort Sfrigant fagt

»on folgen ®ingcit nidjtb, bejeirfj
-

net vielmehr allgemein einen Stre

ber (brignro, erftreben). ^enee mit

»taub
,

'Worb unb nnberen '41er

breetjen »erbunbeiie „Streben" galt

in ber Ülnfdjaming beb Bolfcb

leinebtoegb alb »erbamuumgbluiirbig,

nmr uielmebr ;jei(t)eit eineb jeber

Wefafjr tropenben iüiuteb, unb foldje

ber alb ©eificl grau

faincr geubalf)erteil, ale

Skfdiiibcr ber Unter

briieften auftrat
,

im

übrigen aber branb

fdjatjtc unb morbete,

erzählen ficgcubeii nnb

Wcfdiiditcn, bie in tSa

labrien unb Siciltcit im

Bolle uoit 'bi u 11 b *u

Wuitb geben. '.Briganten

in biejem Silin finb bie

gelben bee SBolfeb, roel

epe* in jenen ifanbeu

noeb immer unter uiel

faltigem Xrutf leibet.

Borläufer be* 'Bri

gaiitentuine treten uitb

im Wcbiet Sieiliene-

unb Siibitnlieub id)ou

»or (fl)rifto entgegen,

ein Spartacub, ber bie

Sflaoeu gegen ihre

Unterbrüder aufrief, eilt Ifmiiib in Sicilien,

ber alb ebenfoldjer Bnitbcniithrrr iidi „Honig*

tflpflrrbof tn Xaonnitu.

'Briganten, bie firli oft „Mönige beb 'Blalbeb"

nannten, waren ftol\ auf ben Wohin ihrer
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456 It). Irebe unb SB. Don fflloeben-Iaormiim:

Traten, fanbett beim Soll Unterftüßurifl unb

bcrfäumlen nicht, )idj untcr ben Schuß ber

ajiabonna ju fteden, bereu ©unft fie fic±| burd)

SRofeitfrattj unb ©eliibbegaben fixierten.

3u melden fittlidjen Gegriffen mußte ba«

Bolt ©übitalien« gelangen, roenu e« fal),

baß mehrere Könige Bon 'Jicapcl au« mit

Brigantenchef« Bcrtjaubclteu roic mit ©leid)

berechtigten, folcljc in ifjre 'Dienfte nahmen,

fie mit Crbcitefreujcn fdjinäcften. „Sie

römifchen Kaifer hingen bic Briganten an

bie Kreujc, bie Bourbonen hingen Krettje

an bie Briganten." Ser berüchtigte Bri-

gantenchef Salarico legte nach Bierjigjäh-

riger SRäuberarbcit fein ©efchäft nieber,

tuarb Bon König Serbinanb non 'Jleapcl

pcnfioitiert unb lebte oergnügt auf Jödjia,

loo er feine Södjter al« gute Burticen unter

bie §nube brachte.

Sie etioa jiocitaufenb Jahre umfaffenbe

©efchichte beb fübitaliicfjen Brigantentum«

führt un« in bie ju Slnfang eriuähnten,

unheimlichen Schluchten. Bon einem Un
geheuer erjählt bie hetlenifche Sage, bem

bic Sltheuer ihre Kittbcr opfern mußten.

Selche Opfer h«t Sübitalieit, eine« ber

leibboflften SMitbcr ber Srbe, bem Unge-

heuer be« Brigantaggio gebracht! — Sie
’ötjbra erlag ben Streichen be« .ftcrfule«,

ba« Brigantentum mußte citblich Bor ben

Kugeln ber Berfaglieri jerftieben.

Jnbe« mahne niemanb, bafc mit ber

Bernidjtung jener BoIf«helben ade« Ottern»

gejücht au« feinen Sehlupfroinfeln Bertriebcn

ift. ©eheime Bcrbrecheroereine
,

bie 15a»

morra, bie SRajfia, beroahren beit ©cift be«

Brigantentum«. Brojeffe ber 'Jieujeit haben

©nth&Dungen gebracht unb ben Sreunben

be« Bolle« einen Sumpf gejeigt, ber Sänfte

au«haucht, fchäblicher al« bie im Süben
mcit oerbreitete SJialaria. — 6« ift mahr,

ba& bie Kugeln ber Scfiarffchü&en bie öffent-

lichen Briganten trafen, tuet aber jäl)lt bic

geheimen Segelagerer, melche auf ba« ©lenb

fpefulieren, ©atmet unb .£>al«abfchneiber?

Ser fcfjeu&licbe BolßP fine« uerborgenen

Brigautaggio
,
ber feilte Sangarme itt ade

Bolf«flafjcn ftreeft, ift ber über ganj Siib»

italiett gleich einem Spinnengciucbc au«»

gebehnte S u et) c r. Sucher ift nach fatho«

Weint ^5 o I r nt am a b l. Waitern au« Uiminta, Stellten.
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3io*3Ronafo in Xaormina Soltonummern aufteilenb.

tifdjer Öcfyrc eine Xobfiinbe, bcitnod) fiiiben

fitf) 2Sud)frcr in allen Stäuben , unb all-

belannt ift ea, baft Diele öeiftlidjc SBudjer

treiben.

(fine originelle Seite bea söolfalcbenä

ift bae »oilabuell, ebenfo geioöijnlid)

toic in X)eutf$lanb baa Xueil unter Stu

benten. Slröitfung, CSiierfurfjt bringt ea jn

einem fogenamtten „Xidjiaramento" unb

babei tritt SNeffer ober fRebolöer in Arbeit.

Söeldje blutige ©eenen baa Soü Siciiicna

fenitt, jeigt ivatjrlfeitägetreu eine befannte

0per. Xer öcutfdje Stubent ift ftolj auf

feinen bie SBange ober bie Stirn cutfieiienben
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458 If). Irebe imb SS. Bon ©locbon laormiito

:

„®djmi&." 2d)ittiffe gibt's' aucf) in 2iiÖ

Italien, aber nicht bet Stubentcn (btt? $uefl

ift i[)itcn fremb), foitberit bet beit ÜJiäbdjen

beS Golfes. Goncetta !;at ihrem Siebhaber

Wrunb jur (Siferfnctjt gegeben — ba:

— fdiiBOÜ feilt finiteres ©erj Bon ber ©alle

Sdituiuj uniftrömt, imb ben Singen entfunlelte

ftrnlilenbcs Setter.

Cb. IV, 661.

Xer lfiebf)(iber (ntiert ifir auf; er oerießt

ihr bett aUbcfanntctt „2fregio," b. h- einen

2d)ititt in bie SBattge ttnb bebient fid)

babei eines ßinficrtnefferS. 33iß er feine

S'otttta gattj befottbers {trafen, fo nimmt

er ein foldjes, beffen 2d)tteibe er Borger

auSgejnrft bat. Söirb nun and) bie 2d)öit

beit ber Goncetta babttrd) nidit bcionberS

geförbert, fo ift fic bt'tb ftotj ntti bie

Diarbe
,

betttt biefe beiueift ja
,

baff fie

fähig mar, Seibenfdjaft jn entflammen.

SBanbern mir jum 2d)luh ju mebr

freunblidjett 2tcßcn nuferes SöalbcS. $ort

begegnen uttS Siotfsfreunbe, löolfebräuchc,

SÖBlfslieber. 3« jeber £)iitfid)t liegt bivr

eine Süße beS Stoffee Bor uttS, beit fehroer*

lieb ein anbcreS Sanb in ioltbem tHcidjtuin

bietet. Sltt biefer 2teße tSnnen mir nur

einige f?eberjeidjmingen betn tiefer bieten.

Sitten ÜolfSfreu ttb jeigt eines ttttfrer

©über. 35aS„SoIf" nennt ihngio'iionaco,

geiproeben gifßlonaco, Ctt=

fei tUiönd). gtoar fittb bie

ftlöfter aiifgeboben , ihre

Gfiiter eittgejogen, aber baS

ffiolf miß feine greuttbe,

bie Settelinöncbe, nicht ent*

behren
,

unb biefe Gtunft

macht biefelben unfterbtich.

Cttfel OTöndj ift in 2tabt

unb Canto .öauSfrettnb, betn

Öeheimttiffc anoertraut,

michtigc OSefthäftc aufge*

tragen merben. Unter uttS

gejagt
: 3' SKonaco ift auch

jjjeiratsoerinittler! 9tun

aber bie £>auptfa<he. „Zi-

Monaco da i nunteri,“ et[

gibt Sottonummern att,

unb aßgemcin traut man
iljtn höheres SSiffett unb

höheren Sciftanb ju. Gr
ift mie jener „2djicffals=

beuter," ben Seuclopc ins

•Vmiie rief, tttn ihn megett

Cbpffeus ju befragen. Cn*
fei

s
JL*iond) fcnitt bie SSiffcn*

fdjaft ber 'Jväuttte, meijj

letjtcre, fomte lagesereig*

ttiffe itt 9f utttmertt umjtt*

fetten , unb erhält bafitr

iitittftärfcnbe 2peijen. Gin

foldjer fyrettttb miß gut be=

hanbett fein, aber oft trägt

fid) bas Gegenteil ju. SRan

hat einen fotchcu nicht feiten eingefperrt,

ntifihanbelt, tun ihn jtt jmingen , 9tum=

ment jtt geben, ttachbem er fid) anfangs

gemeigert.

Hatten mit bies unheimliche ©ebiet. —
®oRsfreunbc fittb bie öffentlidjeit 2djreiber,

bereit 2d)arctt mir auf bläßen, in 2traf)cn

unb Slrfabett erblidett. iSeldtc .fterjens

angelegeitheit hat foebett Tottita Jfrattcesca

jenem 2d)reiber mit bem unrafierten .Ginn

iMf f crar i.
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$tott*leben in SBbitalien. 459

i in £> i in in c ( ,
bie meid)*

tigett, hilfveidjeu ^eiligen,

an bereu Spißc bie i'iimmel*

fönigin fflfaria, bie erhabene,

nadjfictjtiflc SDlutter ,
ftefjt?

„Chi ha mailre, non piange“

('Ser eine 'Ämter fjat, ber

lueint uirfjt). 3ene Hiolfö

freunbe finb im Fimmel ?

0 nein. Sas Holt muß

fie itt feiner 'Jiäl)C haben,

muß fie fefjen, perföntid)

mit itjneii oerfehren. Sie

finb itt '-bilb itnb Statue auf

(irben gegenwärtig ,
8itb

unb Statue finb tiid)t tote

$ingc, fie haben Sebcn unb

SSunbcrmacht. Sie ©un=
berbilber mit ihren Silber

luunbern finb in beb 'Holte*

Hbantafic bie inmitten beb

9inr K*ojdbriflf ttcttl tritt.

anoertraut? Chi Io sa? Stier

fann’b tttiffen? Stints

geheimnib! (Sitte inert

toiirbigc Seite be« fiibliritett

Holfblebenb ift bab ju Sdutß

unb Srttß geflochtene Rreunbee

biinbitib beb fogenamtteit (Sont

paratico. Omputv! Weoatter

eilt hbdjft bebeutiameS

Süort. 3unt „ISompare“ wirb

matt nie Saufpate feine* Sauf

tings, aber and) bttrdt feier

litpen Rrettubidtattbirtiluß am
St. vsobnititibtage, 21. ?uni.

(Sin „(Soutpare bi St. (''io

oatini" hält beut auberen

lebenslängliche Rreunbidiaft,

bie oft fdtott in beit Miaber

fahren geidtlofiett wirb.

Xod) loa* jinb bie öieunbe

auf(Srbeit gegen bie Rreunbe 5)Ju|tfer au« ben VbbcU||m. Francaville »1 m»re Adriatioo.
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•ICO 2t). liebe unb SB. Bon ©loeben- Jaormina:

Solfed munbcrmächtig meilenbeit ^eiligen.

(Sine fremde ©eit ift für und biefe religiöfe

Seite bed Solfdlebend
;

erft bann Derfteljen

mir ihren Sinn unb Weift, roenn mir in

ihnen bie 9iefte einer jrnar Deriunfenen,

aber ned) lebenben ©eit, ber hcllcuiid)

rämifd)en, nernefjmen.

Srembartig tritt und in ben mciften

(fallen {üblicher 'Bolfdbrauch entgegen.

Win Selb Don Blumen jef)e ich nor mir,

feltfaine Wciuächie bajroifdjen , Diele rneiße

Silien, buftenbe Stofen, — aber: feine

SRofcit ohne Bornen. 9ludj blütjenbe Wift=

pflanjen fehlen nid)t. Ülancher jener Stofen-

fträuche ift hoppelt fo alt, ald ber Stofen-

bäum am loin ju Silbedheim. Tai Solfd«

leben Sübitaliend ift mic ein Schrein, ber

mefentlidje Stüde ijellcnifctien unb rörni

fcfien Solfdbranchb btd in biefe Stunbe be-

mährt. Slber auch bie germauifchcn Win-

manberer, Sangobarben unb 'Jlormannen,

haben ittd SBoltdlcben bleibenbe Bräudje

eingeführt. 3n Xeutfchlnnb ift bie Dorf-
linbe meift oergeffen, in Sübitalien, im

Wcbiet ber einftigen Sangobarben, finben

mir fie regelmäßig, meift uralte Säume,

oft ein 'Brunnen babei. „9lm 'Brunnen

nor betn Iljore, ba fteht ein Sinbenbaum."

— Tie mit bem „SDJanto" umhüllte, mit

bem Irauerfleib nerfehene Xonna uufered

Silbed Dericjjt und nach Walabrien , mo
noch immer am Sarge bie bejaljlte loten-

finge '-Brauch ift. Selbft ber 'Jtame eined

Sllagcmeibed
,

lateinifch pniefica, hnt fi<h

erhalten, unb ergreifenb finb bie Scenen,

melcfje fich bann am f)äu^lic^cn Serb, auf

bem für eine ©odje

bad ffeuer erlifcht, ab--

fpielett. Siom Sarge

jnrüd jur © i e g e. 3n
leutfchlanb holt ber

Storch bad 'Brüderchen

ober Sdjmefterlein bireft

oom Fimmel. 3n Süb-

italien gibt’d feine

Störche ,
unb bcöfjalb

holt man bad 'Babp

bafclbft aud bem 'Brun-

nen. Stirbt cd früh,

fo ift ed bie 'JKabonna,

meld)C ed ju fich in ben

Simmel nimmt. Jfn

folchem 3aHc ift ed

fclbft in ärmeren 3a-

milictt 'Brauch
,

baß

man ein ftittb and bem

3inbethaufe holt. Sol-

d)ed „fiinb ber 3)ia=

bonitn" hnt’d gut. Win

SWabonnafinb süchti-

gen ? 'JJimmcrmehr.

©eiche Berfchiebcitheit

bann ber 'Bräuche, j. 'B.

in ber Sebendperiobe,

in roelcher bad „Wehen

auf 3reieröfüßcn" ftatt»

findet. (Jtn Sieben fagt

man : Fa re all’ amore.)

©iirben mir hier an-

fangen
,
mo aufhören ?

9Jur dreierlei fei und ju

ermähnen geftattet. Wd
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SoItSIcben in Siibitnlicn. 46t

gibt in Siibitalien

oiele'BolfSbrättdjc,

welche betocijeii,

bafe bic anttfc

Slnfthauung nun

einer Inferiorität

beb Seibcs tiod)

feilte in ber Bolfs»

anfehnuung tjnftet.

©ringt man ein

Wäbd)en jur

Saufe, fo rutjt

bas .(raupt bes

SlinbeS auf bera

linfen 2lrtn, ift'S

ein Knabe, fo liegt

fein (raupt auf

bem rechten 3lrm

bet Trägerin beim

Cüatig jur Stirere.

SnGalabrien getjt

bei einem Knaben

nlsbann ber ©ater

»oran, bei einem

Wäbd)cn aber Ijiii-

terber. '-Bei einem

Knaben ftettt man
ein heiteres Sauffeft an, bei einem Wäb
(ben gef)t’S ftitl Ijcr. Bu Cftern I)Dlt

jebe Sainilie GalabricnS im gefienfelten

ßrug aus ber Cuelle bas „neue Saffer,“

welches geweiht unb aufbewahrt wirb.

Seierlid) trinft barauS am Cftermorgcn

jeber .frnuSgenoffe, aber juerft ber Wann,
bann bie Stau. .fiören wir als Kommen»
tar fotgenbe Sprichwörter bcS SiibenS. Chi

disse „donna“, disse danno (Schaben). Ser
auf bem Sege ift, ein Seib ju nehmen, macht

bic Steife eines '-Büßers. Sie Iraner um ben

lob einer Gljefrau bauert bis jur £>austl)ür.

Scrner erwähnen wir ben Dietfacf) in

Sübitalicn üblichen Scihnachtsbrauch bcs

„Gcppo." Senn bas ©olf oon Seihnacht

rebet, fo fagt eS feiten Natale, meifteits:

Fest» del Ccppo, 3eft beS .(wljblods, ber in

ber heiligen 'Jladjt feierlich auf ben .frerb

gelegt wirb
,
um bort mehrere 'Jiächte ju

brennen. 3n Seutfd)lanb hot man ben 3ul

blöd oergeffcit. liefet unb ber Gcppo

finb 3n)illingsbiiiber
,

ein Seftbraud) ,
ben

arifefje ©olföftäuinte am Sonnenfeft bc

obachtetcn. Gnblid) fei erwähnt ber in

Sübitalien Weitocrbreitcte '-Brauch beS I a --

t u a g g i o (bas lätoloieren). Seit unb

breit herrfcht bie

fer 'Brand) im

Glebiet oon üo»

reto, wo fid) be»

fanntlich baS nach

beut ©olfSglaiibcn

oon Gngeln ge»

brachte .(rauö ber

Worin befinbet.—
Bu Ghren ber

(rimmelsfönigin

(affen fid) bort

laufenbe baS Wo
nogramm bcrfel

ben in bie .{io nt

„fchreiben." Sas
fclbe tljun lau»

fenbe oon Scbift»

fern, basfelbcthun

bie ©erbredjer.

Gin alter Ber»

brecher ,
ben ich

mahnte, oon feinen

fRadjegcbanfeii ab»

julaffen
,

jeigte

mir nn feiner 'Bruft

feltfame ©udjfta»

ben, jioei tpieroglijphen, tätowierte Solche,

unb rief: „3<h hab’S gefd)ricben !" Sie
ein Gulenfchrei flang mir bas Sort. —

Sod) — wir finb nicht im SJanbe ber

Guten, fonbern im Saitbe ber Sirenen, wo
beren Sage bis heute im ©olfsutunbe lebt.

2luf einer Bartenfahrt juut Jelfcugeflipp

ber Sirenen legte ich meinem Warinajo

biefelbe Srogc oor, mit welcher einft Keifer

liberius feine ©hilofophcn in ©crlegenljeit

feßte: „Sas fangen bie Sirenen?" Ser
Schiffer lieft fid) nicht oerbliiffcn, fonbern

gab eine Slntwort, bie UftlanbS Strophen

ähnlich war: „Sie fingen Oon Bcnj unb

Stiebe, oon feliger, golbener Brit."

Sas ©olf läftt fich oorfingen unb Oor

fpielen am IjelKn 3ng unb in „ambro»

fifcher" «acht, bei fröhlichem Wahl, unter

bem Sod) bes Seinlaubs, bei öffentlichen 3e»

ften, jowie an Serftageu im Straftengewühl.

Sie, am weiften auf Sicilien, aus oerbor»

geilem Cuell bcsBolfsgeiftes ein nie oerfiegen»

ber Strom ber Stiebet quillt, bas ju fcftilbcrn

ift uns an biefer Stelle unmöglich. —
Sirenenfang Hingt im 'Bolfsliebe weiter, fo

ootl, fo hell, fo rein. Sic fingen oon Scnj

unb Siebe, oon feliger, golbener Brit.

fttf r r aul Satania.
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Pon

Hla.v RHUIcv.
(llbbrucf ncrhotrn.)

Komm, alt^r junge, fefe’ bidi her

!

Du raudift bodi immer itodj? — Sitte febr !
—

Komm, madj nidjt fo ein 2lmtsgefid}t

!

Dir (leben bie galten mirflidi nidjt!

IPir mollen bei- Sorten uns gauj entfdjlagen,

llnb plaubern oon fdjönen, »ergangenen Cagen.

1P e i jj t b u n o dj ?

Pas mar ein toben »oll Sonnfdjein!

Könnt’ idi nodi einmal fo glücflidj fein,

IVtir märe fein preis bafür ju bodi.

IDeijjt bu bie alte Stabtmauer itodi ?

llnb ber meinen ftäusdjen rotes (ßebadj?

Hub ben „.flu#" genannten befdieibenen Bad)?

2P e i £5 1 bu n 0 di ?

£r ftebt fo bcutlidt nor meinem (Seift,

2Us fämc idi eben borther gereift.

jdi braudie nur eben bie 2fugen ju fd)liejjen,

Pa fei)’ an ber Slüljle bie IPaffer idi fdiiefsen;

Per Kirdicn ebrmürbig ljotje (Seftalten

;

Pie roten Chore, bie gaftlidien, alten

:

IPeifjt bu nodi??
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SRoj JRßtler: Keifet bu nod)? 403

Unb biefes Stäbtdien überhaupt!!

ZPenn ber Sommer bic ZDülle ringsum belaubt,

Unb bic ©arten pom Blumeubuft unthaudit,

Unb alles in Sonncnfdjein getaudit!!

Uf'enn ber See feine ZPafferrofen trug,

Unb am 2fird)E)ofswege bie Uadjtigall fdilug!

U>ei jj t bu nod)?!?

ZUtr hoben ba nidjt piel Urares befdiafft!

IDir waren nodi beibe ju flegelhaft!

IPir fmb pon feinem Canjplatj gewidien,

So lange man nodi eine ©eige geftridien,

Unb waren, ging’s ©clb aus, wenig betrübt!

Unb immer wieber pon neuem perliebt!!

IPeijjt bu nod)??

2ld), bafs fo etwas alles pergeljt!

©b wohl ber ^angelturm immer nodi ftcljt?

Ifält wohl bie JPicfenbrücfc nod) feft?

Sirgt nod) bie Gaube bas Ifänflingsneft ?

Bläft nodi ber Uuliljirt fein ZUorgenlieb?

®b man am Turm wohl bie Pohlen nodi fieljtP

IDcifjt bu nod)?

U>enn id) allein im <3*mmcr bin,

Pa tritt oft alles por mid) l)in,

Pa wirb mir jebes fonnenflar,

IPo jeber ,flecf fo lieb mir war!

3n ftraljleubem Cidit! 3n jaubrifdicm Puftü

Pas fdjimmert unb glänjt! Pas locft! Pas ruft:

ZPeijjt bu noch??
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Die XDeisbett bes Brubers

(Eufebius.

jrter beginnt bie

Gefcßicßte Born

©ruber Gufe*

biu«, ma« er

etlichen Leuten riet unb

tote e« auefcßlug.

3ur 3<*t al« ©Jafi*

initian bet Grfte ba«

rbmiidje Weid) beutfcßer

Wation regierte, Raufte

nic^t fern uon ber Weid)«*

ftabt Köln ein feßr be*

fannter unb beliebter

Ginfiebler mit Warnen

(Sufebiue ffieinfjoib. Seilt

©1 cdßau« neben ber alter«*

grauen Kapelle ftanb un=

ter hoben ©ließen unb

Gilben am Saume einer

Sichtung ber ©itt, eine«

©albe«, ber fiib bamal« noch über bie

Wu«läufet be« ©orgebirge« norbroärt« bi«

an ba« enge Gebiet ber Weicßsftabt er=

ftrerfte unb in feinem Warnen ba« Sin*

benfen ber einft auf biefen ^otjen gelegenen

altrbmifcben '-Bitten beroabrett fett. Gleich

ben oornebmen ©egrünbern biefer Per*

feßottenen Sanbfifje batte fid) Gufebiu«

©einßolb au« bem ftäbtifeben Geroirre

bergmärt« geflirtet, aber nicht roie fie jur

Sommerfrifibe
,

oielmcbr auf fieben«jeit

unb fel)t ernftlicb, um für fein ©irfett „in

ber ©eit" ju büßen, ber er bi« jum fünf’

unbfünfjigften 3abre al« niclgefudjter Slrjt

angebört batte. Gin nabe gelegene« länb>

liebe« fttofter batte feine geiftliibe Slu«*

bilbung Bottenbet unb ißm fobantt ben

®ienft an ber fflalbfapette übertragen. Gr

mar belcfen unb berebt, unb menn er pre*

bigte, ballten bie ©änbe be« alten fiircß*

lein« Bon großen ©orten roieber. Slm

fruebtbarften aber mirfte et burib bie ffon*

fultationen, bie er in feiner ftlaufe nebenan

atterbatib Siechen unb Sefißern fronten

©ieße« gemäbrte. 3» folcbcr 7f)ätigreit

febien er gleichermaßen bureb feinen frü*

<£rn|! Bhtellnibadj.

(Äbbrud ofrboten.i

ßeren ©eruf roie bureb feine balbpfarrticße

Stellung gerabe an biefer Kapelle beftimmt;

benn felbige mar ben ©Järtijrern Go«ma«
unb ®amian geroeibt, roelcbe befanntlicb

in allen fatbolifeben Sanben al« Schuß*

patrone ber ^eilfunft angcrufen roerben.

G« mar aber, al« ob ber ehemalige ©ro=

feffor mebicinae an ber fölnifeben Unioer*

fität ficb ber Sorfcßriften feiner ftunft jeßt

im Siißerftanbe nur ungern unb abroebrenb

erinnerte; benn er sermieb e« burebau«, in

ben reichen Scßaß ber Slpotßefe ju greifen,

oielmebr oerbanb fieb in feinen Wejcpten

ein geroiffe« Vertrauen auf bie natürlichen

§eilfräfte mit allerbanb fireblicben 8e*

grünbungen unb Sorfeßrifien. Klagte je*

tuanb über $al«fcßnierjen unb „3öpfcf)en*=

fall", fo oerorbnete ißm ber ©ruber Gufebiu«

ein breiftünblicb }u micbcrbolenbe« Gebet

jum heiligen ©lafiu«, bem Scßußpatron

roiber alle $al«leiben, melcbe« man aber

nur roäbrenb eine« nierunbjroanjigftiinbigen

ftarfen Schmißen«, ben ,£ial« mit feucht*

roarmen Jiicßern ummiefelt, fpredjen bürfe.

Gegen geroiffe fiopffebmerjen, bie fi<h bei

Ieben«froßen ©Jaunern am ©Jorgen nach

©einfäufen
,

Sirmeßtänjen unb Wanten«*

tag«feiern einjuftetten pflegten, ermie« ficb

ein jroei ©feilen tanger Gang bureb ©alb
unb gelb mirffam, menn man babei unter*

meg« feine ©itien an ben ^eiligen ©Jär*

tprer $iont)fiu« richtete; gegen anbere

läftige Solgen non Sfirmeßfebmäufen unb

bergleicbcn aber half eine breitägige Sin*

baeßt jum ^eiligen Gra«mu«, perbunben

mit ben Sorberungen einer überau« ftrengen

®iät. 3» allen Sötten, roo fid) für ba«

betreffenbe Gebrefte fein beftimmter Scßuß*

Patron ermitteln ließ, mürben Sanft Go«*

nta« unb $nmiati felbft, — für bie firanf*

beiten be« ©ieb« aber Sanft ©aittaleon

berangejogett
,

ben ttaturärjtlicßeti Sor*

berungen 'Wacßbrucf ttttb Sltterfennung ju

nerjebaffett. 3>ti b'IfefHcbenbeii ©altern

unb ifanbebclleuten gingen biefe Wejepte

ein mie ©aumöl. SBittig unb im Borau«
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entrichteten fie an ben Arjt fit« irbifepen

©etmalter feiner beiben ©cpuppatrone ein

Bom guten SBiflen nnb ©ermögen be«

Klienten ju beftimraenbe« Honorar, melcpe«

gropenteil« in Naturalien beftanb unb an

manchem Sage auöreid^te, um neben bem

©inpebler unb feinem fjamutu« auep bie

Kücpe feiner flöfterlicpen SicpnSperren er*

freulid^ ju Berforgen. ©ine« gamulu«

beburfte bet gute ©ruber ffiufebiu«, ab*

gefepen Bon füfterliepen |>tlf«btenften, auep

barum, roeit er bereit« bei feinem Austritt

au« bem ©acutum fepr furjfieptig unb

pernacp atlmäplicp faft ganj erblinbet toar,

roa« übrigen« fein Anfepen bei ben

©atienten itocp erpeblicp fteigerte. Senn
bet Arjt ift bet ©roppet be« Kranfen,

beffen Seele er mit ©roppejeiungen Bon

batbiger ©enefung unb langem Sieben

ftärfen foCt, unter ben ©roppeten aber

paben bie btinben allemal ba« größte ßu*

trauen ju ermatten. SNit ber Kurjficptig*

feit be« guten ©ruber« ©ufebiuS ftieg auep

ber Nuf feiner SSeiSpeit, unb ber unb

jener unter ben Bornepmeren Klienten, ber

feine ©efcpieflicpfeit in ber ©ebanbtung

(eiblicper Seiben erfahren ober rühmen ge*

hört, manbie auch in Anfechtungen unb

fieiben ber ©tele ben ©tief nach ber Sa*

pelle ©anlt ffio«ma« unb Samian. Sarau«

ermuebfen bem ©inftebler manche Schmierig*

feit, aber auch neue ©etegenpeit, ©ute«

ju tbun, unb aüerpanb ©eiträge für Beutel,

Meller unb Küche.

Am 26. ©eptember be« Sabre« 1510,

alfo am ©ortage be« gefte« ber SNärtprer

©o«ma« unb Samian, patte ber ©ruber

©ufebiu« um elf Upt morgen« fepon eine

befonber« ftarfe ©preepftunbe pinter fiep

unb freute ficb perjltep auf« ffiffen, al«

fein gamuluS noep eine Klientin perein*

geleitete. ®« mar eine grau in ber Stacht

ber moblhabenben fölnifchen ©ütgerinnen,

noch fept jung unb fepr pübfcp, mit jmei

(cucptenben fepmarjen Augen in bem Ber*

icpämt errötenben ©efiept unb prächtigen

fepmarjen gteepten unter ber Rapuje. Ser

fcpmacpfichtige Ktau«ner tonnte Bon biefen

©orjügen roenig gemapren, aber er mar
auep in feinem jeptgen ©tanbe genügenb

Stnnn Bon SEBelt geblieben, um fepon au«

bem leicpten unb boep jücptigen ©epritt unb

ber moplgefepten ©egrü&ung perau«jup8ren,

bajj er e« mit feiner Bäuerin ober 3J!agb

Sfl&agen 4 Jftaflng# IRonatlbfftf. XII. 3a&rg. 189?

ju tpun pabe. greunblicp läepelnb napm
er bie fepmere S8aep«!erje entgegen, melcpe

ipm bie grembe für ben Altar feine« Kirep*

lein« barbraepte, unb fobalb ber gamulu«
bie Spüre mieber pinter pep gefeploffen

patte, prägte er Bäterticp naep ipretn ©egepr.

Sie fepmieg eine SBetle, bann faßte pe

ftep mit einem tiefen ©eufjer jufammen
unb fagte leife: „Scp rnotlte nur fragen,

eprmiirbiger ©ater, ob Sure jmei poep*

gelobten ^eiligen auep für Spefacpen gut

ftnbV“

„Nun," ermiberte ber ©ruber ffiufebiu«

naep einigem Nacpbenfen etma« ungemifj,

„eigentlich »äre ba mopl jumeift ©anft

Atpanapa anjurufen, melcpe infonber« eine

©aironin aller cpriftlicpen ffipefrauen ift,

bie über ipre SNänner ju flogen paben;

ober BieHeicpt auep Sanft ffiuftacpiu«, ba

feine gürfpraepe naep bem Zeugnis ber

Siegenbe Bornepmliep in fepmierigen Sieben«*

lagen pilft. ffi« ift aber, foBiet icp roeip,

pier perurn meit unb breit fein Kircptein,

ba« einem biefer beiben gemeipt märe, unb

fo mag immerpin, rnenn ffiner Kummet fo

grop unb bringlid) ift . . .*

„@top genug ift er gemip," ptl pe

ein. „unb bringliep?! Acp bu lieber ©oft,

lang trag’ icp’« gemip niept mepr, menn

Spr mir niept mit ffiuerer gürfpraepe bei

ben ^eiligen, bie Sucp fo polb ftnb, nnb

mit einem guten Note beifpringi. ©ept,

eprmürbiget ©ater, mein ffipepert patte

miep früper fo lieb, unb mie Heb icp ipn

pabe, ba« ift fepon gar niept ju fagen,

aber ©oft unb bie ^eiligen mfffen e«, mie

meinen Augapfel mbcpi’ icp ipn püten.

Unb anfangs napm er e« ja auep aüe«

banfbar an, er rnoept’ am liebften immer
nur bei mir bapeim fipen

;
menn er einmal

auf« 3unftpau« ging, muffte icp ipn orbent*

liep megfepiefen, unb menn e« raup mar
unb icp ipm ein marme« Sucp mitgab gegen

bie Äbenbluft, benn icp rneip ja boep, mie

leiept er einen Jpufiett meg pat, gab er mir

noep einen Kup befonber« bafür. SBenn

er bann mieberfam, erjäplte tr mir alle«,

ma« fie oerpanbelt patten, unb menn icp’«

auep niept oerftanb unb nur ab unb ju

einmal Sa unb Nein fagte, lobte et

miep unb banfte ben {»immlifepen, bap fie

ipm ein fo fluge« ffiperoetb befepert pätten.

Unb immer braepte er mir etma« mit, unb

menn er oerreift mar, fepiefte er mir alle

«8. I. Sb. 30
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läge einen guten ©rüg, unb manebmal
jmet an einem läge. @3 mar igm leine

©efeHfegag lieb al« bie meine, unb menn
mir einmal um ber Sitte mitlen etliche

9taegbarn unb 3unftgenoffen ju einem 3m*
big einlaben mugten, feufjte er nocg gerj*

lieget al« icf). Sa« gat lieg ältest aügemaeg

oerloren, unb mie ift c« jegt?! Sie ad)t

läge, bie er jegt meg ift, gat er mir

noeg leinen einzigen ©tufj gegönnt, icg

meig ja nimmer, ob er notg lebt, unb icg

glaube, feinetmegen lönnte itg SSittib mer*

ben, ogne bag er e« mertte! Unb ba«

meig icg fegon, menn er boeg geil mieber«

fommt — ben SKarberpetj gat er aueg ju

£>aufe gelaffen, mo e« boeg jegt fegon fo

lügt roirb, — bann fragt er nur gleidg nadj

ben ©efegäften, unb menn icg igm morgen?

einen Srun! §onigmaffer ober SXiteg auf

bie Scgteibgube bringe, murrt er mieg an,

fragt naeg einer ftanne SBier ober ©lügroein,

er fei lein Stdellinb, unb überhaupt gäbe

er jegt leine 3*it
;
unb be« äbenb« tlagt er,

bag mir aueg fo gar immer nur für un«

mären, man fei boeg ben Siacgbarn unb
ben ©efreunbten aueg etroa« fegulbig; aber

menn eine anbere Stau, etrna unfere frügete

Siaegbarin, bie Stätgcgen ©rügt, ju igm

in« ©emölbe tommt, um geg ein Stüd
Xueg auäjufuegen, ba ift er bei ber $anb
unb meig ber gögfegen Sorte lein ©nbe,

itg gäbe e« mögt bemertt. ?lu« bem allen

unb noeg oiet megr erlenne icg, bag mein

ÜDtann mieg niegt megr fo liebt mie oor

aegt SRonaten, al« mir un« geirateten,

unb icg meig mir leinen SRat unb bin

reegi ein unglüdlicge« Scib."

$iet oerloren fieg igre Sorte in ein gef«

tige« unb angaltenbe« Seinen. Ser ©ruber

©ufebiu« benagte biefe ©aufe, um fieg ju

einer ©rmagnung ju fammeln, unb al« er

mertte, bag ba« Seinen naeglieg, begann

er mit milber unb einbringlieger Stimme,

ein menig täcgetnb unb bie Saeg«lerje

in ber tRecgten mie ein Sönig«fcepter

neigenb:

„(Jure Stage, liebe Xochter, ift minber

fcglimm
,
al« 3gr mieg anfang« befürchten

lieget, benn eigentlich tragt 3h* boeg lein

anbere« Eeib, al« ba« 3g* Such felber mit

Sueren ©ebanfen DorfteHt unb abfteHen

lönnt; unb icg glaube, manege tugenbfamc

f>au«ftau märe frog, menn fie über niegt«

äergere« ju Hagen gätte. 3wat ieg bin,

al« ieg noeg im Säcuto roeilte, bureg fon«

bertiege gügung ©otte« unbemeibt geblieben,

aber fo Oiet gäbe icg boeg an anberen ab-

gemerft, bag bie jungen ©gegerren in ber

erften 3eit fieg noeg ganj naeg ber Spon«
fierer Seife anftellen, mie 3g* e« mit eben

Don bem ©urigen fo bemeglicg unb anmutig

berichtet gabt. Über für; aber legren ge

boeg mieber gu igrer befonberen äJlann«*

natur jurüd, negmen geg ber ©efegäfte an,

bag ge mit ben 3grtfl*n rnogl beftegen

mögen, gaben aueg baneben Suft unbUrfacg,

geg mit igreägleiegen bei einem guten Irunt
über ber Seit Sauf unb 3ammer ju be«

reben, unb aegten e« für eine Xgorgeit,

aüejeit bageim allein mit ber ffrau ju

gaufen. Sa« ift nun einmal ber Scanner

SIrt. So feiltet 3gr ©ueg Dielmegr freuen,

menn ©urer e« aueg niegt beger maegt,

meit 3g* barau« erfegen lönnt, bag 3g*
einen reegten SRann gabt, an bem ©ueg

bie $>immlifegen noeg oiet ffreube geben

mögen. Kommt e« ©ueg aueg anfang« oor,

al« ob er minber in ©ueg Der liebt fei,

fo mügt 3g* ©ueg be« getröften, bag er

©ueg um fo Diel megr lieb gat, ma« Diel

loftbarer unb bei Seiten aueg mügfamer

fein foll. Um ©ueg aber folcge Siebe reegt

ju fiegern, feiltet 3g* fletfetg bie ^eiligen

anrufett unb im übrigen igm ©uer Seien

niegt aufbrängen, Dielmegr ©ueg reegt ge*

butbig unb aufmerlfam naeg feinem Seien

riegten. Senn mie Sanlt ©aulu« an bie

©emeinbe ju ©pgefu« fegreibt : ,Set SJiann

ift be« Seibe« £>aupt‘
;

banaeg gabt 3g*
©ueg ju riegten, unb icg meine, bag ©ueg

aueg ©uer eigne« §erj leinen anberen 3iat

geben mürbe, ba 3gt boeg ©uerem SKanne

reegtfegaffen jugetgan unb Don ©runb auf

eiet fo lluge« unb gefegeite« Seib feib,

bie igren Sgegerrn mogl ju negmen meig."

3Kit biefen Scglugroorten bemägrte bet

©ruber ©ufebiu« ben Stuf feiner ©ereb«

famteit buregau«; ge jauberten auf bem

Äntlig ber erft jureegtgemiefenen unb bann

belobten Stau eine liebliege SRöte unb ein

faft fegaltgafte« Säegcln geroor. SDiit jüegtig

gefenften äugen gammelte ge einen furjen

Sauf unb Derlieg bie ftlaufe fröglicger, al«

ge gelommen mar. Sem ©förtner ,
bet

unterbe« mit igrer braugen garrenben SÄagb

ein ©efpräeg über Sinb, Setter unb Sirmeg

gepgegt gatte, gab fie eine reiche ©abe für

ben Cpferlaften, bie feine Überzeugung Don
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bei geggaften SBeiSgeit feines BleifterS nodj

erheblich fteigerte.

3n ber ©tele beS BruberS ©ufebiuS

fc^ieit biefe Konfultation merfticg nacgju

roirfen. lieber Jifcg toar er augatlenb jer*

ftreut unb nadjbentlkh, unb in feine Seft*

prebigt am folgenben Jage flocht er einige

Ausführungen ein
,

bie Don ben Sägrlich--

teiten bei GgeitanbeS tjanbelten unb nur

ganj lofe mit bem Jgema ber ißrebigt }u*

jammengingen. hieraus unb aus gemtffen

lurjen Ausrufen, bie bem alten Jpcrrn im

©etbftgefpräcg entfdjtüpften , fcgöpfte ber

SamuluS fich eine ungefähr jutreffenbe Ver-

mutung Darüber, für welcherlei Seiben bie

hübfche Glientin ben Bat beb BruberS ©ufe*

biuä beanfprucht höbe. Alb umfichtiger

Küfter oerfäumte er nicht, im ©efpräcg mit

biefem unb jenem Befucger ber Stapelte auch

eine nerftohtene ©mpfeglung für etwaige

3ä(Ie biefer Art einjuftecgten. Aber bei

ben Bauern jog ber |>inroeiS einftmeitcn

nicht, ba fie gewohnt waren, .8miftigfeiten

mit ihren £>auSegren nach ti)rer eigenen

etwab gtöblicgen SBeije ohne ben Beiftanb

ber ^eiligen ausjufedjten. ©ie befchränften

ftch barauf, bie himmlifcfje Sütfpracge für

bie Befcgwernige ihre« Vieh* unb allenfalls

ihrer eignen Berfon ju bemühen; unb ba

e« eben eine 3agreSjeit war, wo ber Bauer

nach Grntefeft unb ffieinlefe SRuge hat, ftch

auch einmal tränt ju fühlen, fo gaben fie

bamit bem guten Klausner fo Diel ju tgun,

bag er fich feineSmegS nach weiteren Süllen

au« einem fo gettlen Selbe fehnte unb ben

einjigen SaH faft Oergag.

©üblich am 6. ober 7. Oftober fchien

bie Smpfehlung beS SamuluS ein geneigtes

Dgr ju finben. ©fliege Kölner Kaufherren,

bie mit fchwetbelabenen SBagen Don einer

SDiegreife heimtegtten
, hatten mangelnben

BorfpannS halber im näcfjften Jorfe, taum

jwei ©tunbeit oon ihrer ©tabt entfernt,

noch auf eine Bargt $a(t machen müjfen.

AuS Cangeweile ober Srömmigleit befugten

fie auch baS SBalbfircglein, wo ihnen ber

SamuluS mit (üfterlicher SUcgtigteit alle

SBunbtr unb SBirfungen erflärte. @S war
einer barunter, ein junger, gocgmücgfiger

unb ftoljer SRann im langen SDiantel, mit

einer grogen ©elbtafdje am ©ürtel unb

einer breiten ©tibenbinbe nach Burgunber*

art um Bürge unb $als. Jiefer fümmerte

fich Wenig um bie fonftigen Sgaten ber

ärmlichen SRärtprer unb ihres fadjoer-

Wanbten KircgenbiencrS, als aber ber Sa*

muluS auch fein SBöridjen Pom ©geftanb

eingiegen lieg, horchte er auf unb lieg nach

furjem Befinnen burih feinen Knecht einen

anfehnlichen Krug Bacharacher SBetn aus

feinem SBagen h°^en - ®en Krug fanbte

er bitrch ben SamuluS bem Bruber ©ufebtuS

hinein, mit höflicher Sinfrage, ob ber SBeife

ihm in einer befonberen Sache feinen Bat
erteilen mode.

Bach einer lurjen SBeilc tarn ber Sa*

muluS jurüd unb lieg ben Kaufmann ein*

treten. Bruber ©ufebiuS fag in feinem

Segngugl, auf bem Jifcf; an feiner ©eite

ftanb ber SBeintrug, forgfam oerfcgloffen

;

aber ein faft ganj geleerter Becher baneben

unb ein lieblicher Juft, ber baS ganje @e*

mach erfüllte, bewiefen, bag bet Klausner

bie @abe fogleich auf ihren SBert geprüft

hatte. Der Kaufmann mar über fold)e

Borficgt nicht unwillig, ba er felber feine

Kage im ©ad ju laufen liebte, ©r lächelte

nur ein wenig unb begann furjweg:

„3ih möchte @udj fragen, ©hrwürbiger,

ob 3h* oieKeicht in ©urer SäeiSgeit Bat

wigt für einen 3*eunb oon mir, ber burdj

feine ©gefrau fegt geplagt wirb. Bicht als

ob fte böS, geijig ober häglüg Wäre ober

maS eS fonft in ber Slrt für ©auSfteuj

gibt! Aber fie hat einen gar ju empfinb*

famett ©inn; wenn es nach ihr ginge, fo

lönitte ber SJlann nür immerfort bageim

bei ihr figett unb fich oon ihr fjatfc^eln

laffen, ftatt fich tat ©efdjäft unb ftäbtifchen

SBefen ju regen unb feft in feinen Schuhen

aufjutreten, wie eS einem ehrfamen Bürget

jutommt. 3a, ich glaube, in SBatte unb

©eibe möchte ge ihn geh am liebften ein*

midetn unb in einem ©egächtelcgen Der*

magren wie ein SUräunchett, bamit er geh

nur ja nicht oerfälte. SBenn er einmal

mit guten Bachbarn unb Srcunben einen

Jrunt thun wiQ, jammert fie fchon im

ooraus, bag er ihm nicht befomme, unb ob

er ge benn nicht mtfjr lieb habe? Unb weil

ge, wie fie fagt, aüejeit an ihn benft, fod

er auch immer an fie benlen unb ihr alle

©tunben aus bem Kontor einen ©rüg
fegiden

,
wo er borg Süchtigeres ju tgun

hat. ©ie nennt eS Siebe, aber eS ift nur

bie pure ©ijerfuegt, unb baoon will ich

ßueg nur ein Beifpiel fagen: ege bie 3wet

noeg oerfproegen waren, fangen fie rnogl
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einmal mit elnanber ba« Sieb .Ad) ®I«lein,

liebe« Sllletn mein, roie gern mär’ icf) bei

Dir! 1 unb ba« gefiel i^r am beften, weil

fie fo Reifet. 9(un loenn fxe ben Wann
einmal fo oor fid) bin pfeifen fjört, E>orcijt

fie gleich auf, ob e« auch ba« Hieb fei,

unb wenn et etroa ein anbere« pfeift: ,®8

taget Oor bem SBalbt, ftanb auf, ft'etterlein

!

Sie §ajen laufen halbe, ftanb auf, Setter-

lein!“ ober ,Unb finb e« nit brei ffiöge-

lein
, fo finb’ 8 brei gräulein jart-, fo bebt

fie an, in ibt Xüd)lein ju meinen unb

meint, bafi er itgenb einem gelüftigen ffräu*

lein ju Sfjren finge ,
unb fie fei ein un*

gtüdlidje« SBcib. Aber, $err! mo foH ba«

binau«? ! Unb roa« foH barau« merben,

jutnal roenn uns ber jpimmel feine fttnblein

fcbenft, mie e« benn leiber ®otte« . .

„911)0 feib 3b* t® bocb felber?" be*

merfte ber Sruber Sufebiu« unb ftreicbelte

überlegen läcbelnb ben SSeinfrug. „SBie

lange feib 3b* benn mit Suerern Sielein

Derbeiratet?'

„9lcbt Wonat unb etroa« barüber ift’8

ber,“ antmortete ber Kaufmann oerbupt.

„©o?" öerfefcte ber Klausner. „Sa«
fcbeint ja eine bebenllidje 3*Ü im heiligen

©beftanb ju fein. 3<h erinnere mich,

neulich gab e« auch fo einen gall, bie

3eit trifft genau; aber ba mar e« eine

Srau, bie ficb bellagte. Auch mit Unrecht,

aber Surre Klage, §err, ift bocb noch un*

gerechter. Si, Jpert ; ma« fällt Such ein,

bah 3bt e« Siterer (E^eliefiften übel nehmt,

roenn fie Such mit 3ärtli<^lett um ba«

Kinn gebt unb eiferfücbtig über Euerem

SBoblfein macht? SBa« roürbet 3br **ft

fügen, roenn fie e« umgefebrt machte ? 3br

föntet an aHebem nur ihre begliche 3“'

neigung geroabren unb fte freunblich ge-

mähten laffen, ja, roa« fag’ ich, geroabren

(offen? orbentlidj ihr entgegenfommen feiltet

3br. £>abt Sb1 nie gehört, ma« ©anft

Saulu« fdjreibt, an bie ®emeinbe ju

Korinth? .®a« SBetb ift be« Wanne«
Ehre.- Kun aber foK ein rechter Wann
nicht« tbitn, roa« roiber feine Sb*e gebt;

alfo tbut auch 3b* Euerer §au«ebre nicht«

juroiber, fingt unb pfeift ihr in ®otte«

Kamen Oor, roa« fie gern hört, unb roenn

fie e« burebau« roifl
,

tanjt auch einmal

ein ©tücfcben
,

roie fie pfeift. 9U«bann

roerbet 3br Euch Sure« Gl«lein« Sanf Dcr-

bienen unb roerbet mit ihr leben roie jroei

Surteltauben
, fonft aber fbnntet 3b*’® **

leben, bafj fid) Euerer grauen $trj Don

Such abroenbet unb 3b* eine rechte $8Hen-

ftrafe f<bon auf Srben an ihr erlebt. Sa«
ift meine Weinung, £>err, unb möge fie

Such fo gut befommen, roie ich *® meinen

geiftlichen flebn«berren im Klofter brühen

oon Euerem ffiein oetboffe. Senn ich

felber trinle nicht gern ftarfe Sachen.“

Auf biefe Antwort bliette ihn ber Kauf-

mann febr betroffen an unb öerliefe ba«

©ernad) nachbenflich unb Diel befcheibener,

a(« er e« betreten ^atte. Draußen ftanb

er noch eine SBeile fchroeigenb unb an ber

Hippe nagenb, bann reifte er fi<h auf, unb

roäbrenb er ein gewichtige« Silberftüd in

ben DpferteHer be« gamulu« roarf, jagte

er: „Euer Weifter ift roabrlid) ein roeifer

Wann, ich meine, er lieft feinen fRat au«

bem ©eroifjen berer berau«, bie ihn fragen.“

„3a, ba« ift gerabe feine befonbere

®abe,“ erroiberte ber gamulu« höflich, ob-

jroar er ben ©inn ber SRebe nicht recht

oerftanben batte.

91n biefem Sage gab ber Kaufmann
feinen 3unft< unb SReifegenoffen Diel Urfach

jur Serrounberung. Seim Kachtmabl mar
er, ganj gegen feine 91 rt, roeich unb finnig

geftimmt unb jog ficb frühzeitig jurüct,

roäbrenb bie anberen ben gelungenen

Aufenthalt in ber Sorfberbcrge benupten,

um mit Umtrunf, fiunbgefang unb Et-

jäblung Don Abenteuern einen lejjten ©trob-

roitroertag gebübrenb ju geniefjen. 3uDor

batte er gleich noch feinem Sefud) bei bem

Sruber Sufebiu« einen Srief an feine

Sbeliebfte aufgefefct unb burch feinen Knecht

früh genug Doraubgefanbt, baß er noch

oor Xborfcblujj in bie Stabt gelangte.

Sehr berJttcb beflagte er eS in biefem

Srief, baft « nun hoch noch roiber ade«

fioffen jroölf Stunben länger oon ber fern

bleiben müjje, nach ber ihn fo febntidj

beimoerlange; fo wolle er ihr bocb feinen

©ruft oorauffenben unb baju ein grime«

9iei« Dom ^»eibefraut
,

ba« man tjeigt

Smmerfcbön, ba« höbe et auf ber Au«*

fahrt am erften Sage gepflüeft unb al«

ein freunbliche« Sinnbilb unb Scroabr-

micb ju ihren Sbren mit fid) getragen.

3toar habe er allezeit Derfpürt, roie fie

bocb eigentlich auch auf ber Keife bei ihm

geroefen, mit ihren ©ebeten, bie ihm gute

©ebanfen unb geroifj auch Segen jum
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®efd)äft gegeben. 5üt foldje treue <?ür-

forge baute er itjr jeitleben«, ^offe auch,

fte werbe morgen mit ffloijIgcfaUen auf

ein golbene« Settlein unb etliche anbere

gute Singe flauen, bie er bon ber SJteffe

als ein {»afenbrot ober Sietl’egeft^enf für

feine {»erjadertiebfte mitbringe. Sab Reib*

lein batte er erft beim Slubtreten au« ber

SHaufe bei Sruber« öufebiu« gepflücft unb

bie anberen guten Sachen gebaute er fol*

genben SJtorgen« in fiöln bei einem unfern

bei Shore« mobnenben ©olbfcfjuiieb in aller

Scrfdjwtegenheit ju erfteben
; fo mar mobl

etwa« ©eflunfer in feinen Sorten, bocb

nicht mehr, al« ei bie SWänner in foldjen

Säßen überhaupt machen unb oerfteben.

Unb in einer Rachfchrift Ijiefj ei: „(Se-

benft mein aderliebfter Schah auch nodj

bet guter SBeile baran, wie wir einanbet

heimlich lieb ha,ten unb uni bie Seute

nicht beifammen taffen wollten? wie wir

uni bann elnanber bei Stebleinb getröftet

:

.Sich ©lilein, Uebftei ffililetn mein?' 3<h

habe baran alle biefe Sage gebacht, hoffe

auch mit göttlichem Seiftanb ju erleben,

bah wir baifelbige Sieblein noch oft mit

einanber fingen unb mein Schah mit (einer

weihen {»anb bie Saute baju fpielt."

Crbentlicb ein Siebeibrief war'i
;

ber Sauf*

mann tarn ficb ganj »eränbert oor, ali er

ipn oor bem Siegel noch einmal übetlai,

unb er empfanb eine frohe Serwnnberung

über ficb felbft.

'Jiocb mehr aber ftaunte er, ali ihm

anberen Sagei fein 6liletn auf ber {»aub

fcbwetle in einem neuen ©eloanb entgegen*

trat, mit gemtffen Sutfjaten unb Slub*

fchnüten, bie fie jubor fteti für abfcheulich

erftärt batte, weil ihr {>aubf)err fie juerft

an einer anberen ffrau bemerft unb ge*

rühmt halte, — an einer reichen, noch

jiemlid} jungen unb tebeniluftigen Stauer«*

mitme mit 'Ramen fiätb<hen Srüf)l, beten

üppiger 8teij bem armen 6l«lein allemal

fdjmerjlicb oor bie Seele trat, wenn ber

tpausherr fich« in ber Schretbftube bei*

fommen lieh
,

ftatt einei anberen Siebei

ben SJtorgengrufe an bai fchöne Stetterlein

ju pfeifen. Übrigen« fcbien ei bem Stauf*

mann jeht, ali ob folche Sracht feiner 61«

wirtlich nicht gut ftebe; er ocrfcbwieg ei

aber, weit er fie hoch fernerhin in feiner

SBeije mehr betrüben Wollte, unb lobte

fie, bah f«e etwa« an fidf lege. Sie ihrer*

feiti tonnte bei Santen« fein 6nbe finben

für feinen herrlichen Srief, für bai Reib*

lein, bai fie am Sufeii trug, unb für

bie munberooHen Schmucffachen ,
bie nur

Diel ju fcf|ön für fie feien; Stöln fei ja

eine gtohe, reiche Stabt, aber fo etmai

Seinei unb 3ierlicheb gebe ei hier bod)

bei feinem Steiftet ©olbfchmieb, gewife

habe et ei bei einem Slorentiner SReifter

auf ber Steffe erftanben, unb ei fei Unrecht,

bah er fo oiel auf fie wenbe, ba et ei

hoch fauer genug oerbienen müffe. 'Rach

bem Stahle, ali ber Saufmann guter Sor*

fäpe ooH recht gern noch ein irauti<f|ei

Stünbdjen bei feiner Sieben gefeffen hätte,

trieb fie ihn felber mit järtlidjer SRaljnung

auf bie Sdjreibftube, e« Derlange ihn gewi&,

oon feinem Suchhalter ju hären , wie

{»anbei unb SBanbel injwifchen gegangen

fei, auch ^abe fie ihm bort fchon einen

guten Stunt nach feinem ®ef<hmacf bereit

gefteßt. Stuf ben Stbenb aber habe fie bie

fäthehen Srüljl nebft etlichen anberen guten

grcunben unb ffreunbinnen ju einem 3mbife

gebeten, um ihre« SDtanneb {»cimfunft ju

feiern. Siefem mar ei ju 9Rute, al« ob

er ben Slbenb eigentlich lieber mit ihr

allein gewefen wäre, aber fie hatte ei

boch nur fo eingerichtet
,
um ihm eine

greube ju machen, unb fo blieb ihm nicht«

übrig al« ihr h'rjtich ju bauten, worauf

fie oerworren noch hcrjticher ihm unb ben

{»eiligen banfte, bie ihr ®ebet an ihm fo

oödig erfüllt hätten.

Seim 3mbife felber tonnte eS ihm wohl

gefaden
,

benn ei gab lauter Setbgeridjte

bei {>au«herrn, Don ben bicf mit Pfeffer

beftreuten Sehintenfdjnittchen ali Sor*

fpeife bi« jum 'Radjtijch aui gebeijten

Rüffen, 3ngmermu« unb gendjel, auch

waten bie ®äfte wohl jufrieben unb mun*

ter. Stur grau Stätfechen Srüpl fanb fich

nicht recht behaglich bei ben Sufmerffam*

feiten, mit benen bie hübfche {»auifrau fie

überhäufte, inbei ber {>au«herr ei baran

mehr al« früher fehlen liefe; biefer fcfeien

nur Slugen für feine ©fjeliebfte ju haben,

bie ihm bafür ju banten fudjte, inbem fie

an ber Rachbarin lobte, wa« ju loben war.

3n folch oerfehrter 98elt würbe ei ber

fchöiten SSitWe ganj unheimlich, frühseitig

begehrte fie nach betn SBürjwein jum Schlaf*

unb Slbfchiebitrunt unb liefe fich oon einem

munteren Sljdjgenoffen hinter ihrer latem*
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iragenben ©ürielntagb S)er Ijeitngeleiten.

7(1® tl)t bann bie übrigen Säfte gefolgt

unb bie Seeleute • itad) abgeräumter tafel

allein waren, hatte grau Slfe fchon einen

guten Mbenbwein für ihren SDiann bereit

geftedt; er holte ihre ©uitarre herbei unb

reifte fie ihr, järtlid) ben runben Slrm

unb bie weihen ginger ftreidjelnb
, unb

bann begann er mit idjöner ©timrne nad)

ihrem ©orfpiel:

„714 SISIcin, lirbftc® Sljltin mein,

SBie gern wär' id) bei bir!

£0 fliehen jraei tiefe Baffer
Bold jmifcf)en mir unb bir!"

©ie lächelte ihn wunbertieb an unb

fang in heden Ionen bagegen:

„ffiiBft bu bicb la n abroenben brum,
Seit ba ftnb Baffer jwei?
ta bocb io mancher freier

SJeibet noch anberlti.“

SBorauf er, mit Berftedtem Sogen

:

„9tch Sieb, mich fdjredet ba® aüein,

Xafj ich «it fahren fann;
Unb wenn bann bräct)' ba® Schiffelein,

Blühten wir untergan.“

©ie aber griff eine fröhliche tonreihe

unb fang:

„Si nein, ba® fofl gefchehen nit!

3* fetbft helf rubern bir,

tarnet bu nur in turjer Seit

Vereint feift, Sieb, mit mir.“

Unb fchloffen beibe ben Swiegefang

:

„Seil bu'«, fchbn'® Sieb, benn meinft fo gut,

BiB ich'® gleich wagen frei!

Stilein ba® eine bitt’ ich bid):

Bleib mir ohn’ gatfchheit treu!“

©ei bem lebten SBort umarmten fie

etnanber mit foldjem Ungeftüm, bah bie

©uitarre babei fdjier ju ©(haben (am, unb

erfreuten fid) eine® Siebe®glüde®, ba« bei*

ben, fonberlidj aber ber grau, noch ucrfüht

würbe burch ba® ©emufjtfein einer guten

unb nüfctid)tn Opferung be® eignen SBiden®.

Solcherart trieben fie e® wetteifernb

eine gute Seit ,
bi® ju BKartini

,
ba man

bie ©änfe fchlachtet, unb nodj jwei SBodjen

barüber. Sine® fah bem anberen ade® an

ben Slugen ab : ba® fcfjwarje Slaleiu fchidte,

fo oft e® gebacfen hotte, ber böfen Stach*

barin Sätf)d)en bie fchönften SDtanbelbiffen,

weil e® fid) einbilbete, bamit feinem SDiann

gefällig ju fein, wenn e® fid) oon aller

Siferfudjt frei jeige ; wenn aber ber SDlantt

ba® fchötte Säthdjen auf® $au® anlommen

fah, fo fd)idte er ben ©uchhalter ju ihm

in« ©ewölbe unb tterfchloh fid) in ber

innerften ©chreibftube
,
um feiner grau

feinen Bnlah ju thörichtem tDlifsbehagen

}u geben, tafelbft pfiff er bann, fo laut

er fonnte,ba® Sieb «otn liebften Slälein,

unb Wenn er oerfdjnaufte, fonnte er wohl
hören, Wie oben in ihrem ©emad) bie

$>au«frau jur ©uitarre trällerte: „Stanb

auf, Settertein,“ ober „SBo foH ich uti<h

hinfehren, ich bumme® ©rüberlein?" unb

anbere Seiblieber jed|ftöhlid)tr SKannäleute.

SBie ihre Sieber, burdjfreujten fi<h auth

überall fonftwie Ujre Slnftalten, ein® nach

be® anberen ©inn ju leben, unb e® war
ein SBunber, bah ber StoBemberfchnee liegen

blieb auf einem tacfje, unter bem fo oiet

Sbelmut an jwei geuern glühte. SDtanch*

mal Bergriffen fie ftd) auch ;
ou® lauter

©eftreben, um be® anbern Willen fid) etwa®

Schwere® abjuringen, oerfielen fie auf tinge,

bie bem anberen fuft feineäweg® pahten,

unb bie bann boch Bon bem anberen mit

herjlithem tanf ertragen werben muffen,

weil fie fo herjlich gemeint waren. Sine

gewiffe ftille 0nba<ht, bie fie febe® ^eintltc^

für fid) in ben erften SBodjen bem guten

©ruber Sufebiu® gemibmet hatten, fing ad*

mählich an, ju erfalten unb fefoerifdjen ®e*

banfen iflafc ju machen, ob ber liebe ©oft

einen nicht auch einmal bamit ftrafen fann,

bah er einem etwa® gar ju Siebe® befchert ?

Sine® tage®, bet (ehr trüber unb trau*

riger SBitterung, fanb bet Saufmann fein

Sl®lein wetnenb in ihrem ©tübdjen, unb

ba er fte mit au®gefuchter Sörtlichfeit be*

ftürmte, wa® ihr benn fehle, geftanb fie

ihm ftammelnb unb jüterub, bah fie feine

übergrohe ©üte nimmer au®hatte. Sie

fehe e« ja längft ein, wie unrecht e® oon

ihr gemefen fei, bah fee oorbetn eine Seit*

lang fid) Bon ihm oerfäumt empfunben unb

ju ben fiimmtifcben gebetet habe, ihn ju

befetjren
;

bafür hätten fie bte £>tmmlifchen

nun burch adju reichliche ©ewäfirung ihrer

©itte beftraft unb ihr ftatt eine® SDianne«

einen Snget gegeben, beffen fein SBeib wie

fie würbig fei.

ter Saufmann, ber fich noch ungefähr

erinnerte, wa® er feinet grau Bor fieben

SBochen gefdjrieben, errötete ein wenig bei

ber Srfenntni®, bah ba® gute Sl«lein aden

Srnfte® ihren ©ebeten unb feinem ©bei*

mute jufcfirieb, wa® boch nur bie SBirfung
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geroißer Srmaßnungen unb Jiroßungen ein««

alten Slau«ner« gewefen mar. Äber nacf)

ber SJianner Ärt »ie« et ben angeregten

Siebeegeminn nicßt ab nnb erwiberte nur

mit überlegener Särtticßfett : ,©« ift große

©ünbe bon btr, liebfte« ©(«lein, mit ben

§immtifdjen ju ßabern, baß fie mir nun

etnmal folcße große Siebe ju bir eingegeben

Ejaben. Qdj ßab’ atlejeit feine größere

greube gefannt, al« btr alle« an ben Äugen

abjufeßen
,
unb nur ba« eine macßt mir

©ein, baß bu bicf) fo um midi abmüt)ft

nnb bir aüerßanb abquälft, weil bu meinfi,

baß e« mir lieb fei. J>enn ba« tjabe icß

»oßl bemetfi, e« ifl mir manchmal faft

befd^roerlic^, unb id| wollte »oßl, bu ßör=

teft enblidj einmal auf, mir fo für meinen

©rief oon bamal« bauten ju »ollen. J)er

ift ja allein baran idjulb, baß bu fo an»

ber« geworben bift; e* ift mir aber mattdj

mal, al« ßäti' icß ißn beffer nte gefdjrieben.“

Jlatauf »einte ba« [cßroarje ©Mein
ztocß bitterlicher al« juDor unb fagte: „Ädj,

»enn e« noch fo »äre! 8u« bem ©rief,

bu ßerjliebfter Kann, £)ab’ ich ja freilich

and; gefehen, »ie gut bu'« mit mir mein»

teft, unb e« »at eben etne ©ünbe, baß ich

ju ben ^eiligen gebetet habe , fie feilten

bidj noch beffer machen. Äber ich hält’

füllen früher in mich gehtn unb oon eorn

herein immer lieb fein, fiait erft ju bem

©ruber ©ufebtue ju Wallfahrten unb mir

oon bem fagen ju taffen, »ie eine rechte

£>au«frau fich in ba« SBefen ihre« £*rrn

fchiden foQ."

„2Ba«?* fragte bet SWann. „Bann
warft bu benn bei bem ©ruber ffiufebiu«?"

unb nathbem fie fcßlucßjenb ben Jag an»

gegeben, faßte er fidj mit beiben jpänbon

an ben ßopf: „3egt hilft fdjon nicht«

meßr,“ murmelte er ganj erfdjöpft. »ja
hat un« ber Balbbruber fchön jufamtnen»

gehegt. Jenn berfelbige ©ruber hat mich

ja erft am Jag oor meiner $eimfunft be-

lehrt, »ie ich Wr in allem nadjgebenmüße."

©ie fdjaute ihn erfiaunt unb ungläubig

an. „Jabon weiß ich ja «och gar nicht«,"

fagte ße; »aber e« ift auch gewiß nicht

»aßr. jenn bu bift fdjon oon Statur fo

gut, bu Steber, bu brauchft erft feinen

SBalbbruber, um bicf) }u belehren. Äber

mir hat er erft bie Äugen geöffnet, unb

ich hatte hieß «och baju erft bei ihm Der»

flatfcßt! Ja« fann ich mir nie «ergeben

unb nie »ieber gut machen. Unb ba« iß’«

ja gerabe, baß ich bir’« fo gern ganj unb

in allem leicht machen wollte, unb nun

»irft bu e« hoch eine .Seitlang fo fdj»er

mit mir haben; benn . .
.*

©ie errötete über unb über, bann jog

fie mit ihren Weichen Ärmen ben ßopf
be« 9Jfamie« ganj bießt an fid) unb flüfterte

ihm ganj leife etwa« in« 0ßr.

Jer ©tarnt blidte ße »unberlich über»

rafeßt unb oerjücft an, er entwanb ßcß

ihren Ärmen, bann umfaßte er fie »ieber,

ganj fchüdjtent unb »ie man etwa« ^ei-

lige« berührt, unb ftammelte ßaftig einige

Borte, bie ße mit berfdjämtem Stielen be*

antwortete. ÄWbann faßen ße eine gute

Beile nebeneinanber, |>anb in ffanb, in

ernften unb feligen ©efpräcßen, unb jum
Schluß fagte ber SJlann :

„Sdjau, ©l«lein,

e« war woßl gut, baß wir jebe« einen

frommen SHatSmann fudjien, unb auch, ®a«
er un« riet; aber e« war bodj nteßt ganj

gut. Äber mir ift, al« ob un« ber liebe

®ott jegt erft ben rechten 9tat«mann fen»

ben Wolle, unb »enn ber ba iß unb wir

brri beifammen bleiben, wirb un« felbiger

©atämann aud) he^fen »
baß »it immer

beßer lernen, ein« bem anbern alle« ju

geben unb feinen freien Billen ju laßen."
* *

*

hiermit lönnie biefe »ahrhafte @e»

feßidjte jur greube ber Sefer unb be«

Schreibet« fcßließen, hätte nur ba« feßttarje

©l«tein nicht im ©runbe feiner feßwarjen

Äugen unb feine« £>erjen« folcß ein wun»

berlicße«, golbige« ©cßalföleucßten gehabt,

»ctdje« bei Seiten auch in bie ©cele feine«

ernften ©ßeßerrn htnüberftrahlte. Äl«bann

lam aQemal irgenb ein ©cßelmenftreidj ju»

ftanbe, ber 2Boß[»ei«ßeit ein ©eßreefen unb

bem ©ßepaar ein ©rgögen; benn ße ge-

hörten beibe oon .fjau« au« ju ben Seuien,

bie fi<h ißre brei fiarneoalStage in ©tüddjen

über ba« ganje Saßt »erteilen, unb oollenb«

feit ße fidj in greißeit angeßörten, Rangen
ißre ©tiuimen ebenfo woßl im Sachen ju-

fammen, »ie im ©efang. Unb alfo fam

e«, baß bie feßwarje @1« unb ißr Siebfter

befcßloffen, ben guten ©ruber ©ufebiu« noch

einmal um feinen ©gerat anjugeßen, unb

noeß baju an feinem 9tamen«tag, am
14. Äuguft be« Jtaßre« 1511, Dter ÜBocßen

nach ber ©eburt ißre« ©tammßalter«. Ä(«

ißren ©efanbten baju wäßlten unb unter»
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miefen fie einen alten ©uralter, ber bem

ßaufßerrn feßon Dom ©ater her biente unb

alä ein fteunbließet, jecßluftiger, woßl*

beleibter SKann überall rooßlgelitten mar,

außer in feinem eignen $aufe; benn er

lebte finbetloS mit einer ©atttn, bie lief)

maßt aufs Sparen Derftanb unb fleißig

jur ßiteße ging, wegen ißrer übrigen ©igen*

feßaften aber in ber ganjen ©farre nießt

anbers bieß als „©eter StöeferS Weibeifen."

®aßer fühlte fuß ©eiet Stikfer an man*

eßerlei Orten rneßr baßeim als in feinem

eignen $aufe, unb wenn ibm fein $ert eine

Seife auftrug, fo ^att« er Sfirmeß.

®iefer ©eter St befer ließ fuß am not*

bemerften 14. Äuguft morgens burdj ben

gamuluS bei bem ©ruber SufebiuS melben,

wobei er ißm ftatt einet SefucßSfarte jwei

Sfrüge ©aeßaraeßet, einen fetten Jrutßaßn

unb ein ßäftcßen mit ©feffer unb anberen

feinen ©ewürjen fanbte, unb er fanb fo*

glei(ß @eßör. 33er ©ruber SufebiuS batte

injtoifcßen boeß feßon einige feelenärjili(ße

©rafiS in Sßefatßen gewonnen, er füßlte

fi(ß jeßt aueß auf biefent glatten ©rette

fießer unb ßörte naeßfießtig lätßelnb, baS

SßftfferbüeßSeßen in bet £>anb, was ißm

SReifter ©eter barlegte:

„SS ift ba in meiner ©ermanbtfdjaft

ein junges Sßepaar, eßrwürbiger $err, baS

ift fieß unb aller Seit jur Saft, nur weil

fie einanber ju Diel Siebes tßun. Sie

möeßten eins bem anberen jeben fflunfcß an

ber 3iafe ablefen unb überbieten; i <ß glaube,

wenn bie Sonne fo Warm fdjeini wie ßeute,

unb er fagt; ,Ss feßneit/ fo fagt fie : .Äeß

©ett ja, unb frieren tßut’S aueß/ unb

Wenn fie fagt: ,®in wenig Wot fteßt bo<ß

feßön,
1

fo läuft er alsbalb in einem roten

ffiamS ßerum wie ein Seßarfrießter unb

freut fuß hoppelt, weil er baS SRotc nießt

auSfleßen mag unb barauf ift wie ein

©tßrutßaßn; benn fie möißten eben jebes

feinen eignen SBiHen freujigen
,
um beS

anberen willen. SotcßeS aber ift wiber

menftßlicße Watur unb Sun ft , wie 3ße
woßl einfeßt, ©ßrmiirbigfter; unb eS wäre

ein woßlgefäHigeS 2Bcrf, wenn 3ßr unS

aus Suerer SBeiSßeit einen Wat gäbet,

wie man bie jwei lurieten fatin
,

eßc fie

DöHig ju Starren werben."

®er ©ruber SufebiuS roiß an bem

©feffetbücßscßen unb niefte ein paarmal,

bann fagte er feßr rußig:

„2Ricß büntt, ba ift weiter fein Wat
nötig, als baß man ben beiben 3eit läßt.

®S ßanbelt fttß, wie idj aus @ueret Webe

woßl entnehme, um jwei junge oerliebte

Seuttßen, bie nur erft furj üerßeiratet

finb. ®a mag foltße Siebebienerei ootein*

anber Dorfommen, unb ift gteießfam eine

Sinberfranfßeit ber 6ße. ®ie jwei fommen

fuß noeß Dor wie im ©arabiefe unb feßen

eins am anbeten fein geßtereßen; eS wirb

aber feßon fommen, baß fie in ben Äpfel

Dom ©aum ber SrfenntniS beißen, unb

alSbann werben fie fieß mit anberen Äugen
anfeßen."

„®aS ftimmt,“ fagte ©eter Stötfer

unb feufjte.

„ÄlSbann wirb fuß baS SBetter änbern,"

fußt ber ©ruber SufebiuS fort, „unb bie

grau wtrb feßon fagen, ob eS im Äuguft

friert, wenn ber SKann fagt: ,@S ftßneit.
1

3a, 3ßr foHt feßen, wie fieß baS ©lätteßen

in ein paar 3“ßK“ gewanbt ßat. Unb
wenn bann ber SKann fagt: ,®ie Suppe
ift Derfaljen,' unb eS trifft fteß juft, baß

bie grau ißren ®ag ßat, unb fie antwortet

nießt
:
,Wein, eS ift nur ju Diel §onig barin,

aber bu ßaft feinen ©efeßmaef im SRunbe,

Don bem ewigen SBeinfcßlurf/ unb fängt

an ju meinen, — bann foHt 3ßr mieß

einen feßleeßten Wat ßeißen."

„$>err," rief ber SKeifter ©eter unb

bliefte ben StauSner mit faß eßrfüreßtiger

Setwunberung an, „man joHf eS nießt

glauben, baß 3ßr aüejeit unbeweibt ge

mefen feib!"

„ÄnbererfeitS," fußt ber ©ruber ©u*

febiuS fort, „Wirb fieß ber SKann bann

aueß feßon auf feine Straft unb Weißte be*

finnen; er Wirb feiner £iau£eßre juliebe

leine jßorßeit gefeßeßeit taffen, wirb ißt

mit feßulbiger Stßonung weifen, wer §err

im §aufe fei; fit wirb in fieß geßen unb

fieß fügen, wie Sanft ©auluS an bie ®e=

meinbe ber Stoloffer feßreibt: ,3ßt SBeiber,

feib untertßan eueren SKännern in bem
§errn, wie fieß’S gebüßrt;* unb fo werben

fie Don felber ju einer richtigen Orbnung
unb ©intraeßt fommen."

®a tßat ©eter Stöeter einen noeß

tieferen Seufjer, Dtrneigte fieß unb fagte:

„.fjert, ieß banfe für bie ©rebigt, aber

neßmt mir'S nießt übet: nun merf ieß woßl,

baß 3ßr nur Dom öörenfagen wißt, was

für ein feßwacßeS 2Befcn fo ein ©feib fei."
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/fYtern unb 'iJftngften gnb fftge, bie in« jfreie,

inb SBeite brfingen, natg frö^tie^er Ver-
einigung mit anbeten, nad) buntberoegtem treiben
in ffelb unb 4Iu. SBeignatgten aber ift baS fjaub-

unb fjeimfeg, bab T^eft bet 3nnerlid)leit, roo

eperr unb ffleijt eine SBeile fid) jurüdjiegen con

ber SBelt, bie ba braunen haftet unb jagt, um
einmal ganj in fid) jelbft ju rügen ober fid) bod)

auf ben engften »reib ber Wit- unb Ülnbenoelt

ju befdjräriien. 3n biefen Zagen fommt bas

Süd» mdit non äugen, benn bie Sonne bat

blaffen Stgein unb bie fRatur liegt uerfunten in

Sdjlaf unb Zraum. Zebgalb fdjafjen mir unb
jelbft eine Sonne im .paufe unb, roenn mir bas

rteft im redjten Sinne begeben aud) in bet Seele.

SBer fo ju feiern oergegt, ber geminnt mit ber

äugeren Siuge, ber äugeren ffreigeit tum ©eftgäft

unb 51mt aud) jene innere ifreigeit, bie ben

Wenftgen befägigt, ba« eigne Ceben mie bie

Zinge ber Seit einmal non ganj anberer Seite

ju betrachten, mit ganj anberem Wafjftabe ju

meffen, alb ign bie «ütäglitgfeit mit igrer St-

roerbs- unb SIrbeitbforge anlegt. lEb gat einen

tiefen Sinn, bag bie Jtelgolänber einanber ju

Seujagr „ein rugigeb $erj" roünfcgen; bab

märe aud) ein retgter SBeignacgtbrounftg. »ein

beffereb Wittel aber gibt eb, biefe Singe, jene

innere Steigert ju geminnen, alb bie Vertiefung

in ein frbglicgeb ober nacgbentlidjeb Sud), ein

Sud), bab nitgt für ben „Warft" gefdiaffen,

fonbern aub bem .perlen geraub geboren ift.

Unfete beutfege SBeignacgt ig ja nitgt nur bab

äitgt' unb fiiebebfeft, fonbern aud) bab Sil(her-

feg. 48er ba ein Sud) auf ben ®abentijd) legen

miQ, ber trifft nur ju oft feine ffiagl nach bem
gtaglenben (Einbanb unb fragt roenig banad),

ob autg ber 3ng°rt leuegtet unb ftraglt. (Ein

retgteb SBeignatgtbbuth fofl jeboeg nitgt in ben

Siärm unb ben SRaujd) beb liebe ttb oerfegen, es

ioO in bie ®eglbe fügten, roo bie „grofte Stille"

gerrftgt, roo bie Seele ftig unb früglitg roirb,

roo fie neue ftraft unb neuen Wut iegapft für

ben »ampf beb Heben». Soltge Sücgcr roarett

ju aDen Seiten eine Seltengeit unb in ber fturm-

beroegten ©egenroart finb fie eb erft retht. '.Iber

ein Sud), bab 48eignatbtbfreube bereiten iotl,

brautgt ja nitgt oom neuegen 3agrgang, fein

Saifonartifel ju fein. Sefjet alb bab neuege

Wobebutg ein alter Zgeobor Storni ober Äilgelm
Saabe. . . . Unter ben Sütgern, bie mir bab

3agr jugetragen gat, gnbe itg nur roenige, bie

in jene ©eimlitgfeit fügten, beren pauber bei

Storm unb Siaabe fo tief beftrieft. Sinb biefer

„giüen" Sücger ig IfSeter Jlanfenb „®ot-
tebf riebe“ (Serlin, S. Siftg«)- Her Ser-

faffer ig iRorroeger ober Xäne unb roer bie

norbiftge Uitteratur genau fennt, ber roeig, bag
gerabe fie befonbetb reitg ift an ibpUiftger Stim-
mungbpoefie. Zurd) unbebingte Originalität

jeitgnet fitg bager ber fHoman „©ottebfriebe"

feinebroegb aub; ben ©eftalten ,
bie er jeitgnet,

begegnet man nitgt jum ergenmal, unb bie

Stimmung, bie ign burtgflinat, empgnbet man
alb etroab Sänggoertrauteb. 4lber bab ig nur
ber fflejamteinbrud, ben man ergält, in ben (Ein-

jelgeiten offenbart fitg botg eine (füge von
(Eigenart, unb jebenfaüb gegt oon ber (Erjäglung

ein ültem reiner ißoeiie, gefunber ffriftge, jarttr

Wenftglicgfeit aub. Zer fReij beb Sutgeb berugt

auf feiner Stimmung*- unb ftleinmalerei, auf

ben roeithen ffarben unb fanftoerflingrnben IBnen.

Zie fyinbtung ift fo einfatg roie mBglitg. Zer
(Erjägler ift groggabtmübe ,

mflbe ber Zageb-
arbeit.beb Vergnügungbtauiutl» unb beb Kampfe»
umb ©elb. (Eine» Jage» ilütgtet er fitg bager

in bie $einiat, in bie alte Hirooinjftabt, roo er

feine »inbgeit »erlebte; in igrer Witte roitl er

roicber Wcnftg, nitgtb alb Wenftg roerben, roäg-

renb er bibger Zagelögner, 'garteimann, ftämpfer

mar, ein Siefen alfo, bab nie für fitg, fonbern

immer nur mit, für unb gegen anbetc lebt,

lagelang burdjroaitbert er bie Strogen ber »lein-

gabt, unb auf biefen fflanberungen burdffebt er

nod) einmal bie »inbgcitb- unb pngenbjeit. (Eine

befonbere Slnjiegung übt auf ign eine einiamc

Wügle aub, bie feiner SBognung gegenüberliegt;

fie roar ftgon bem »naben ein ©egenganb egr-

fürditiger Sd)cu, benn ber Wüüer galt in ber

Stabt alb ein Sonberling , ber feine (Etnfamfeit

fitg nitgt ft8ren lieg. 3egt ftegt bie Wügle,
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beren Slügel fitff einft faft ol)nf aufffören regten,

ftiQ
;

and) bie Serooffner ftffeinen auSgeporbeu

ju iein. Xa« ift aber ein 3rrtnm. 81« bet

Srjäffler eine« Morgen« ffinauffteigt ,
Wirb er

burd) ein anmutige« Silb überragt. Segen
einen brr glügel gelernt fie^t ein junge« Mäbdien
in cnqanfcfflieffenbcm blauem Ceinenfleib. Tie
Arme über ber ffoffen Sruft getreujt, jdjaut fie

fftnau« in bie offene S!anbfd)aft. „©ic (d)ien

gleitff einem Totnrö«tffen am Suffe bet ftfflum*

mernben Mühle ju träumen." 3n bem ftffönen

MflderSfinb oerförpert fidj bem Srjäfflet batb,

— benn er (ief)t ba« Mäbdien oon nun an

öfter« — ad ba« ®Ifid, ba« er etfefjn te, al» er

Don neuem bie i>ctmat aufgejudit. „Slm tiebffen

Dergegenroärtige id) fie mir al« bie Wöttin be«

groffen Stieben«, bie ®öttin, ber id) ffulbige.

Jlier auf bem Müfflenberg ift iffr Tempel er*

ridjtet, unb au« ber Muffle erbaue id) iffr einen

ipodialtar. Jpirr hinauf ruft fie ju glüdfeligcm

Stieben in bem unbeflcdten SHeid) ber ßiatur

ade, bie mäfffelig unb belabcn bem ©taub unb
ben Müffen be« ilütagSlebcn« ju entrinnen

jutffen. 3ffr Sdjofj bietet bem ,§aupt be« müben
Sanbercr« ba« buftenbe Kleebett ber Sieie, ifir

Äuge fpiegrlt ba« Slau be« $immrl« roicber,

unb il|te Stimme fingt ben ftüfternben Siegen*
ejang be« Sinbr« in ben »Tonen ber Säume.“
fad) unb nad) tritt ber Srjäffler bem Mäbtffrn

näher; ihre fjerbc Ärufcbffeit, bie Jyrifdie ,
bie

Don iffr au«ftrömt, erquiden ihn toic bie 'Jfatur

felbft. „Dir üuit luirb bod) unb rein, rnobin

fie tritt. ®ie ift jo frifd) erfthaften in iffrer

DoQcn SHeife, ftrafflrnb Don junger Sd)öne unb
unberouffter Sille. Sffte Äugen finb tief unb
järtlid). aber Har unb offen, toie bie eine« Minbe«.

©ic trägt ihre idilantqenmcfjjene Üppigfeit toie

ein Saum birSüde feiner ©ommerpradit. Sdiritte

jie burd) ein Sfagcr beraufdjter »Tieg«fned)te, fo

mürben ihr biefe, offne jelber ju miffen me«ffatb,

einen breiten Steg öffnen." 35Jie man fiefft, ift

ba« 'l'fäbdten meffr al« 3t)tnbol, benn al« Sirf*

litfffeit empfunben, al« ©ffmbol ber unberührten

'Jfatur, ber Tinfamfrit unb ber Seiunbffeit, bie

au« ber Seriiffrung mit ber „Mutter Trbr" er*

roädtft : unb jumbolifd) ift nod) Derftffiebcne«

anbere in bem üloman. 'Jtber bie« ©omboliidie

ffat 'Jfanfen mit fo Diel fieben«jügen burdtmirtt,

e« io gan.( in tSmpffnbung getaudit unb mit

faftiger Snftftc erfüllt, baff e« nirgenbmo gemadit

unb Talt, jonbern burdtau« loie ba« unmittelbare

Vebcn ielbft roirft. iK aicti jdtlingt fid) jroiithen

bem (frjäfflcr unb ber Müflerin ba« Vtebräbanb,

unb beibe genieffen ein 3«fft bffeligenbett Sind«.
Äber ben Menjtffrn Don ffeute ift (ein bauernber

„Wotte«fricbr“ beidjieben: ba« ©diidial «erlangt,

baff jeher feinen Soften in ben Kämpfen ber ;{eii

au«füflt
,
unb mer ba glaubt . eine Äuönaffme

madien unb fid) ein Sncbenebeim abfeil« Dom
Welricbc idtaffen su lönnen , ben ilöftt e« halb

mit rauffer .{>aitö in ben Kampf «urürf So
ergeht e« and] bem ßrjiiffler. Sdiou ift ber

JÖwb.teitötag beftimmt. Sorffcr ioll bie alte

Muffte abgebrochen werben. Ter 'Müder miß
aber nod) einmal bie Slügel im Sinbe iidi

breffen feffen. Seine Tochter weife nidu« Don
biciem Sunjd) : roicber einmal ftefft iie jioiidien

ben f^IQgeln unb finnt unb träumt. Ta roirb

fie Don einem ber Slügel getroffen unb finit ja
Soben, unb nun geffen aüe Slügel mit wetff-

felnber Sthnedigfeit über fie ffin. Sdjroeroerlejt

roirb fie aufgehoben, unb im fiauie »artet iffrer

ba» TobeJbett patt be« Ipotffjcitälager«. Tröpenb
aber flingt ber Sioman au« in ben Störten:

„Mein Traum ift au«. 3 11 ber Stüfflingbnacfft

trägt mid) ba« Stffiff jurüd au« meiner alten

Stabt, ber Sirflufffeit unb ber Ärbeit entgegen.

®otte« Jriebe ip oerronnen, ®rete ift tot.

Cber roar e« fein Traum? Ober träume itff

notff? 34 meine, roäffrenb id) bie« fdjreibe,

®reten« fSanb auf meiner ©djulter gu füfflen,

ju ffören, roie fie mir in» Cffr ffüpert: ,®otte«

griebe oerrinnt nimmer für ben, ber liebt.'"

Sin raffte« SJeihnadjtsbucff Dod Jpeimlitfffeit

unb innerer Sröfflicffleit finb auiff bie „Satä*
mäbelgefiffiifften" $e!ene Söfflau’«. S«
ffedt fooiel i’aune in iffnen, fobiel Seffaglitffleit

unb ©innigfeit, bie 3eit be« alten Seimat«
lebt in iffnen fo bämmerung«ffeimlitff unb an*
mutenb roicber auf, al« ob ein fluget unb nedi*

ftffer §au«fobolb ber Serfafferin bie ®eftffid)tcn

in« Cffr geraunt hätte. Ta« Sud) ip freilich

feffon ein paar 3°ffte alt, aber bie Serfaffe-

rin hat einen jroeiten Sanb, eine Ärt dfatff*

trag ffinjuqefügt, ber eben jefft in Sngelfforn«

fRomanbibliotffcf erftffienen ip. Unb biefe neuen
®efd)id)ten geben ben älteren nitfft« notff; e«

finb iffrer nur brei, leiber nur brei, aber jebe

ift in ©til unb llffarafteriftif, in Smpfinbung
unb Junior, ein jicrlitffe* »abinett«ffüd. Ta«
erpe Stfld be« Sutffe« erjäfflt, roie bie beiben

8tat«mäbel, 9iöfe unb Marie, bie feden, braßen,
an Seib unb Seele gleitff gut geratenen Töditer
be« 9iat« »irffen, einem Spul juleibe geffen.

Tinern ©pul Don ganj befonberer Wrt, benn felbp

im alten ®eimar roar e« unerffört, baff eine

Ipofbame uatff bem Tobe umging. Unb nitfft

bie erpe hefte, fonbern ba« wifftge Stäulein Don
®öd)ffaufen ,

Don ber Karl «ugup einP gefügt

ffat: „®enie bie Süße" mit bem 3ufaj freilidff

„(ann aber nitfft» matffen." ©ie fpufte, e« roar

nitfft ju leugnen. „Tinern roeimariftffen Sleiftffer-

meifter, ber ein »alb Don Sfrommöborf erp fpät

ffeimgetrieben, roar jie im Sari natffgeffuftfft, unb
er erjäfflte, baff fie iffm ftffeufflitff roeinerlitff unb
roitfftig gefagt ffabe: ,34 la— ngroeil' mitff fo!‘

Seiler nitfft«. Äffer roie fie e« gefagt ffätte.

Sie au« einer 5!»l4e heraus." Tiefe« Sejpenp
intereffiert autff bie Siatämäbel, fie lönnen nitfft

meffr ruffig ftfflafen, effe fie e» gefeffen ffaben.

Unb fo mod)en fie fitff eine* Statfft«, in einer

ftürmiftffen Srüfflingenatfft auf, um fitff ju über»

.trugen, roie ba« flingt, roenn ein Sefen roie au«
einer Siaftffe fpritfft. 'Jladi mantffetlei Äbenteuern,

bie cigentlitff gar feine finb, fonbern nur in ber

SinftcmiS jum Siange Don Äbenteuern fferan-

roatfffen, pnben pe P4 in ben ®ejpenfterparf

hinein. Stber patt ber Derporbenen ^lofbame

taucht nur ein entlaufener Sfel auf, unb mit
biefem Spuf muffen bie Möbel fitff begnügen,

dfatürlitff roirft ba« Qtcfcffitffttffen nitfft burd) ba«
bifftffen fianblung

,
fonbern burtff ba« Bie ber

Srjäfflung, burtff bie Sdjilberung, bie Don faf-

tigem Seffageu überquidt. Sem läup nitfft
—
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man Berjeilje ba« triotale ©i!b, aber e« gibt

fein paffenbere« — ba« SBoffer im Wunbe ju-

fammtn, roenn ft Bon bcr SBbenbntabljeit bei

Äirften* lieft? „3nfonberheit" Bon btr Suppe.

„Sine echte geftfuppe : ©rünforn mit Äerbcl*

rübchcn. Tai root grau Sat« Weifterroert.

Tie frerbelrübdjen, tnie Wanbeltt jo fein unb
Hein, jergingen auf ber Runge,_ “nb bie Suppe
buftet wie ein btüpenbeä 'Äprenfelb. ©anj
fommerlid) buftete e« au« btr Derrine unb Per«

breitete fiep im gamilienjimmer. ©armer
Sonncnfchcin, Sercpengefang Born blauen $immel,
ber ertjte löfllidje Stornbuft, ein fanfter SBinb,

ber über bie TUfrenbaupter ftreicht. — Erbgerud).

Da« alle? fam, al* ber Dedel Bon btt Suppen-
fchflffet gehoben mürbe, ben Säften bemüht ober

unberoujjt in Erinnerung. Tai mar bie Eigen-

tümlicpfeit biefer Suppe, grau Sat hatte ben

Stäbchen gefagt: ,Die Suppe muh fein toie

eine Wufit ober roie ein ©ebiept, bie Stute feilen

fröhlich baoon werben. 1 “ Unb ebenfo „lebenbij}"

roie bitte Suppenbichtung, bringt bie Serfaffertn

alle« anbere, Wenjcpen unb Dinge, Bor bie 'Jiuacn

unb übrigen Sinnt be« Sefer«; man ficht bie

Dinge, riecht fie unb jehmeeft fie. Die jroeite

©efdjichte be« Suche« banbeit Bon ber Stief-

fthroefter ber iHatömäbel, bcr frommen, jarten

©arbara, bie ba« Seib erfährt, baff fid) ber ffle-

liebte Bon ihr roenbet, fobalb er Warie, ©arbara«
Sthroefter, in ihrer berüdenben Schönheit er-

Midi. 9tber bie Serlaffene weih ba« Seib burd)

bie Sntfagung*fraft
,

bie in ihr lebt, ju fiber-

roinben. Unb in ber Entfagung finbet fie einen

höheren grieben, al« fie au« Wanne«fiebe hätte

fchöpfen fönnen, bemt e« ift fo, roie bie Ser-

fafferin fagt: „Wan glaubt, ba« ©efte auf (Erben

fei ba« ffllüd. Da« glaubt man: aber e* gibt

noch etwa«, ctroaS fo gehetmni«Boll Unergrünb-
lid)e«, roa« größer al« ®Iüd unb Unglüd ift,

roa« über allem fleht, — etwa« Unantaftbare«.

Unb bie« Stoffe Wohnt einjig unb allein im
fjterjen entfagenber Wenfchen." Die lufligfte ber

©efdjiditen ift Summer brei. Der gelehrte Sat
Diburtfiu« fühlt fith in feinem .fieim fepr un-

behaglich, benn fein fjiau« roimmelt alle Doge
oon jungen unb alten ©eiblein

,
mit benen fid)

fein lebensluftige« grautheu bei Äaffre unb
Hudjcn, bei Sein unb Sutterbrot ergöfjt. heimlich

tauft baher ber Sat einen (Dorten an, in bem
et bie gefchäft«freien Stunben allein für fidt, in

ungetrübtem Schagen ju Berbringen hofft. Einige

3eit hindurch gelingt ihm ba« aud), unb nie tft

er im flehen glüdlidjer getoefen, al« an ben

Slbenben , roo er cinfam mit ber '-Pfeife burd)

feinen ©arten roanbeln, ben Erb- unb ©hinten-

buft „einfefjnaufen“ unb „feinen" Salat beziehen

tann. Sur ju halb aber wirb ba« (Dehetmni«

entbedt, unb nun roirb auch bcr ©arten jum
Dummclplap ber SBeiblein. Die Entrüftung be«

Sat« ift grenjenlo«. Sm liebften möchte er bie

©efeüfcpaft, eine nach ber anberen pinmorben.

Da ba« aber gegen ben Straffobep oerftöht, fo

finnt er lange unb müpfam, toie er fid) unb
feinen ©arten auf gefcplicbe, aber bod) roirtfame

ffleiie oon ber SBeibiid)teit befreien fann. Enblid)

fommt er ju einem fürchterlichen, heroifchen Ent'

ftplufj. Er lodt jebe ber Damen in bie ent«

legenfte, buntelfte Edc bc« ©arten« unb lüfit

jebe — grimmig ab. Empörung auf allen Seiten.

Da« Wittel feheint jum giele ju führen. SBamnt
e« aber auf bie Dauer bod) nicht „jiefjt,"

roarum ber arme ©elcprte feplichlid) bod) roieber

in bie alte Unbehaglichfeit jurfid muh, ba*

bitte id) in bem Suche felbft nathjulefen. Wan
merft e« ben ©efchid)ten an, ba§ fie nidjt er»

junben, fonbern ber SBirflidjIcit nacperjäplt finb,

unb ba« ift nicht ber geringfle ihrer Seije. Da«
Such bringt ju ben fflefd)id)ten noch ein Sfapitel

al* Zugabe. Die Serfafferin berichtet barin non

fid) felbft, Bon ihrer 3ugenb unb non ihrer

Sehtiftftcllerei. 8u« ber fleinen Selbftbiograpie

gewinnt man ben lebhaften Einbrud, bajj bie

Sgmpatpien, beren ftch bie Erjäpltrin längft er-

freut, aud) ber grau in oollem Wage gebühren,

roa* ja frlbjtBrrfiänblid) fein fotlte, e« aber nicht

burdjroeg ift. Die ffugabe hat übrigen* mit ben

©ffthid)tcn einen geroiffen Sufammcnpang
;
yelene

©«platt ift bie Entelin eine« bcr Sat«mäbel.

Sicht ba« fleinfte unter ben SBunbern, roelche

ba« ffieipnaeptäfeft roirft, ift bie Dhatfacpc, bah
in biefen Dagen auch ba* litterarifd)e Sfchen-

btöbel, bie Sprit, mit in ben fejtlicpen Scigen

treten barf unb greunbe unb greier finbet. 3n
ber übrigen geil be* 3abre« muh bie Ser*-

poefie (ich im ©intet galten
,

unb bie ffkofa

herrfept im Salon allein. Unb hoch ift c« bem
©ublifum heute fetir leicht gemacht, ju jeber $eit

jur Sprit in nähere ©ejiepungen ju treten.

Star! §endell, ber unter ben jüngeren Dichtern

einer ber Sngefepenften ift, gibt feit 1896 eine

fortlaufenbe Sammlung älterer unb neuerer

Sprit unter bem Ditel „Sonnenblumen"
(gflrid), ^>endell & Eo.), berau«, Bon ber jebe«

einjelnc |>eft für jepn Pfennige fäuflid) ift.

Eine Erfcheinung*- unb Serbreitung«roeife, bie

offenbar ebenfo mobem roie tlug erbacht ift.

3ebe« ber jierlid) auägeftatteten unb mit Por-
trät* gcfdtmüdten tpefie bringt eine ?lu*roaf)t

au« ben fßoefien irgenb eine« einheimifepen ober

auSlänbifcben Dichter«; eine fürje ©iograppie

unb eine Eharafteriflit, rocldje bie Eigenart be*

Dichter« poetifd) oeranfchaulicht, umrahmen ba«

©anje. Sierunbjroanjig .Riefte hüben einen

3ahrgang, ber al« ©anje* einen erftaunlichen

Seidjtum oon lprifd)fn Serien, Sieber unb
Etpmnen, Ernfte« unb ^eitere«, Erhabene« unb
Sfiditgeiällige« in ftch fchl'eht- SOe Stimmungen
bc« gaprlninbert« tommen in ber Sammlung,
bie feine Sichtung benorjugt unb nur gegen ba«

lünftlerifd) Wittelmäfiige (ich ftreng ablepnenb

oerhält, äum Su*brud Der jroeite 3ahrgang
brachte bi«her ©ebichte oon gontane, Wartin

©reif, 3p1'pö {'art, Sobert ©um«, Drammot,
Sinag, t&eine, Scbellen, Senau, Spitttier, 3anit-

fchet, Seoparbi, Sooali«, Wuifet u. a. Diefe

Samen jeugen mehr für ben SSert ber Samm-
lung, al« e* irgenb ein Sob oermöd)te . .

.

Drop aller Ungunft bc* Sublifum* fprieht

e* unb blüht e« im ©arten ber Sprit roie jur

3eit ber Droubabour«, al* bie ttulturgenüffe

nod) nicht in Sfat unb Jiofbräu gipfelten. Son
bcr 3°hre*jeit finb bie Iprijchcn Slütett nicht

abhängig, aber bie meiften machen bod) einen

fo fümnterlichcn Einbrud, al* ob niemal« ein
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Sonnenftraßl fte bureßglüßt, als ob (ie aße unter

gis unb Schnee gemacfajexi {eien. gS wäre grau*

(am, fte unter Me friltjcße ©upe gu nehmen. Sn
bie(er Steile bat nur ba« einen Vlniprurti auf
©eacßtung, was über ben lag hinaus ©ebeutung
perßeifit, es (ei beim, baß gelegentlich ein ©ud) burdj

Dcrberblitben ginflup ober burtb ungereditfertigte

Slnmafjung bie ftritif ßerauSforbert gin ©erf,

ba« nicht übergangen werben barf, ftnb SBil«

beim (JenfenS auSgcwäßlte Webtdile „Som
SKorgen gum Sbenb" (©eimar, g. (veiler),

beim biefeS SBert fagt ben me(entlicben (fnßalt

eines gangen reichen DicßterlcbenS in fteb. 3“
ben ©aßnbreißern einer neuen Sun ft gehört

(fenfen atlerbingS nicht, eine unbebingte gigenart

offenbart ftd) in (einen ®ebict)ten feintSwegS;

SüuSbruif unb Stimmung erinnern immer wieber

an bie Sri unb SBeife anberer lichter
, befon-

berS ftnb es Storm unb Sn nette oon Drofte-.ymlS-

hoff, gu benen 3enfen in einem genügen Sb-
hüngigfeitSoerhäitniS fleht. ©eit eher als in

tünftierifcher, bilbet ber dichter in geiftiger .pin-

ficht ein Selbß für (ich: lebenbiger unb reicher

als bei Storm (piegelt (ich bei 3en|en baS düngen
unb Siämpfen unjcreS 3ahrßunbertS, baS natio-

nale, joriale unb religiöfe, wieber. Sein SefteS

gibt er immerhin in ben Kampfes- unb ©efenntniS*

buntnen nicht, baS fteeft weit mehr in ben Üiebern,

bie non ©aus unb ©erb unb ©eimat fingen.

Sfalcrifcßcr StimmungSgauber unb befcßauliißeS

Sinnen oereinigeit ftd) in bieien Siebern ebenio

glüdlid) wie roirfungSbofl; charaftertftijch aber

ift, bah ein wehmütiges ©erbftgefühl weit öfter

gu Jage tritt, als frifebe ©eng- unb Storgen«
(timmung. gb ift, als ob ber Sichter (ich mehr
als ben Settreter einer abfterbenben Spache, (ich

mehr im ginflang mit bem ©ergeßenben , als

mit bem SBerbenben fühle. ®egen bie heutige

flugenb richtet er benn auch herbe SBortc; weil

fie (eine 3beale nid)t mehr feiert — oieüeicbt

überwunben h<tt — (pticht er ihr bie 3beale

überhaupt ab, Droß aüebem bilben feine ®e-
bid)te ein ©crmächtniS, baS an lebenbiger Schön-
heit reich genug if), um noch auf lange hinaus
in Weitung unb giften gu bleiben. Uber gmei-

hunbert (Schichte umfaßt ber ©anb, barunter

manches
,

baS ein wenig matt unb farblos ec
fcheint, feines aber, baS nicht in irgenb einer

Seife poetifch anmutete. Schwer läßt (ich aus
bie(er (fülle ein einzelnes ©oem herauSlefen, baS

für ben gangen 3enfen ebarafteriftifeh wäre. 9tm
eheften entjpricht biefer (forberung, wenigftenS

in fünftlerijchem Betracht, baS ®ebicht — „Sluf

bem Sdiroargroalb ," bejfen ftiüem Räuber (ich

wohl nicmanb entgiehen wirb.

„Die SBolfen gießen Dom ihittag her,

©eiBleuchtenbe Segel in blauem ßjieer.

©ie alte Dempelfäulen ftehn

grnftgraue (feljen; im ©mbeSroeßn
darüber roaflenb ein grüner Strang,

Unb uni (ie im fchimmernben, flinimcrnbcn (Slang,

©ie reiches (Sefchmeibe,

©otblüßenbe ©cibe.

Doch im Dämmern beSSBaibcSin moofigerÄluft
Son Daiinennabeln ein fchauernber Duft:
gilt Süchtftrahl, ber Derloren irrt,

gin pldtjcßernber Cueß, ein Sauber girrt;

Serhaßenb flößt ber fretjenbe ©eil)

(fernher aus ben Siüften flagenben Schrei

©och über ben Steigen

;

Sonft tiefes Schweigen.

3n tüeranf unb Oieftein ein ©fab noch faum,
Sur einfame ©ilbnib im ßRittagStranm.

Da (chißert eS auf wie ein (piegelnber Sach.
SuS (ilbernen Schinbeln ein glißernbeS Dadj,
gine legte ©ebaufung, weithin aßein

Unb Derlaffeit im gitternben Sonnenfihein

;

'Jiur IHifpen unb Santen
Siifpeln unb fchwanfen.

ftein Saut; meitoffen baS grüne Shor,
3wei roingige (Befehöpfcßen nur fnie'n baoor;

gin Sübfein, ein SKägblein, guiammengejehmiegt,

©arfüjjig. barhäuptig. So reglos liegt

Stuf ben Stnien baS ©drehen, gin ©auch bewegt

3hm baS flächierne ©aar; aueinanber gelegt

t
ält ftumm es nach “ben

ie ©ünbe gehoben.

3ft'S gum SiittagSgebrtV Stein ©erbrauch fteigt

©om Dacßprft auf, unb aßeS (chweigt.

Durchs Stubenfenfter nur flimmert es peß:
gin ©innen ge(preitet auf niebrem fflefteß,

gin Stopf heraufgebettet am tHanb,

gin roeipeS ®efitßt; eine regtofe ©anb
©ält licht wie Don Wölbe
gine ©lütenbolbe

8Bie Silber riefelt’* Dom glimmernben Dach:
Die SHutter liegt tot im bumpfen (Bemach,

Der ©ater ftieg gum SHrchpof hinab

3n ber SKittagsraft unb beftetlt ein ®rab;
Dief brauten flirrt jein Schritt Durchs ®eftein,

WleichmäBig Die Äinber blieben aßein,

Die ©ünbe faltenb

Unb Sotenmacßt ßaltenb. . .
.“

ginS Dermijfe ich in ben Webicßten : icß oermag
nur in feßr bürftigen ©inten eine gmwiielung
gu erfennen. (formell unb geiftig geigen aße
bie faft gleiche SHeife. Soll braujenbem (fugenb-

flberfeßwang, Don fnofpenber gntfaltung ift nichts

gu merfen, auch in ben (felbgugSliebern aus
(franfteid) nießt gntweber ßat ber Dichter aßeS
(fugenblicße auSgemergt — gum Schaben ber

Sammlung, beim baS frifeßfaftige , wenn auch

unfertige ffnofpen ßat auch (eine Sieige, — ober

fein Daleui mar Don Dornßerein ein fertiges, in

(ich abgefcßloffeneS. gine Unmöglicßfeit wäre
baS nidit ©ei ben meiften lalenten, benen baS
Utwücßfige. bie geniale Urfprünglicßfeit feßlt,

läßt fid) eine gntmicfelung nur in feßwaeßen

Spuren naeßmeifen, benn baS, was wir Dalent
nennen, ift im aßgemeinen eine etwas fünftlicße

©ilbung, bie etwa wie ein stenftaß gunimmt unb
fieß erweitert. 'Jiur baS in ber 'Jlatur wurgelnbe
Wenn' hat baS ©neßstum organifeßen ©ebenS.

©eifmacßten ift aber nidjt nur baS poefie-

Doßfte, fonbern auch baS eigentlich beutfeße (feft-

99oßl flingt baS „(friebe auf grben" am heiligen

Slbenb über aße ©anbe in breihunbert (jungen

hin, aber nur für bie germanifchen ©öltet, in

erfter '.Heiße für baS beutfeße ©all ift ©eihnaißten
bas (feft ber (fefte. Daßer iß eS getabe jefft

an ber (fett, ein ©erf gu empfehlen, bem baS
nationale Wepräge in bejonberer Schärfe auf-

gebrüeft erfeßeint. DiefeS ©erf betitelt fiep „gin
©uch Pon ber beutjeßen ®efinnung"
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iflüncpen , Sr. ©affermann), jein ©erfaffer tft

ffluftaD ©ößmer. 3n fünf etpiftpen gffap«

fuißt ©öpmer bargulegen, au« welchen ©rünben
bie gigenart unb innere Äraft unferr« Solle«

entfpringt, welche« bte fflurgeln unb (fiele (einer

©egabung unb (eine« Streben« finb. Uber btefe

unb jene Snfitßl lägt fiep mit bem Serfajfer

(treiten ; c« ift Dorläufig nod) feßroer gu entleiben,

ob in ber gtßil ba« allgemeine menjcplicße ober

ba« taf(enf)afte glement oorwiegt, unb jebenfaB«

oergflnnt ©ötjmer ber patriarcpaltfißen ®elt*

anfdiauung einen größeren ©laß, al* ein er*

roadtjerte« Soll ißr einräumen fann unb barf.

Ütber ba« finb gingelpeiten, bie ber ©ebeutung
be« ®etfe« feinen gintrag tßun; at« ®ange«

ift e« ein burtßau« abelige« Sud), ba« in ber

»raft feine« Sorte« unb in ber Schärfe, mit

ber e« bie ibealen Aufgaben unjere« Seite« getcßnel,

an (fiepte« „Sieben an bie Deutfcße Station" ge-

mahnt. Unb ba e« fitp ebenfo an« ®emflt roie

an ben Serftanb menbet, fo ift e« aud) aüen

Solfolrcifen gugänglidi unb mot)I geeignet, ein

beutfebe« §ou«buip gu »erben; baß c« jugleicp

ein Sud) be« Stampfe« ift, »ofl ibealcn gorn«
gegen bie feinbitdien ©Mißte, bie am SJtarl ber

Siation jepren, ba« ift in unferer geit beinahe

eine Siotroenbigfeit. ier etjte ber gffati« futpt

oom ®runbe unfrer heutigen Wifjcnftßaftlicßen

grfenntni« au« ein neue« Stincip ber gtpif feft-

gufteUen, ba« an ben SRenftßen feine unaus-

führbaren, überftproenglicpen Sorberungen Bellt

unb botp geeignet ift, bem ©eroijfen be« gin*

«einen roie ben ©ebörfniffen be« ©emeinftpaftS-

leben« geredjt gu werben. ©öpmer finbet bie«

4‘tincip in bem fategoriftpen 3mperatib „Sepä-
bige niemanben opne Statt", bem al« pofitioe

©rgängung ber Sap gur Seite tritt: „Sud)e
neben beinern eignen 3»tereffe ba« ber anberen

3nbiaibuen möqlitßft gu förbern.“ ®er groeite

©ifap gept Don ber Slnficpt au«, baf) „bie gange

fociale ffrage im roefentlidjen eine etpijcpe (frage"

ift unb De«pnlb nur burdi eine fittlitpe grncu*

erung be« Solle«, burd) einen Umftplag ber ®e-
fmnung gu löfen iß. Um einen foldien Umfrplag

oorjubereiten
,

genügt e«, natp ©öpmer, nitpt,

baß mir beftänbig Uberroinbung ber Selbjtfud)t

unb Siebe prebigen
;

wir müfjen aud) forgen,

baß bie Siebe fidi nitpt „ben Unroürbigen" gu-

roenbet, ipr gleitpfam einen Siitpter unb ®cg-
roeifer gut Sette geben, bamit ba« gble nitpt in

»neeptiepaft be« Schleißten finft; einen foltpen

Siitpter finbet ©öpmer in bem germanifdien

„gprgefflpl." 9lu« ber Setbinbung Don Siebe

unb gprgefflpl etroätpfi bie germaniftpe Stern*

tugenb, bie „Irene," bie ein unbebingte« 7?eft-

palten an jebem Serjpreepen, jeher gufage bebeutet

unb im SSertrauen rourgelt. 3nl britten gffap

futpt ber Serfaffer '-Begriff unb SBefen be« ®lüd«,

be« roapren ®lfld« bargulegen. liefe« ffllfltf

lägt fidi nitpt auf ben Serftanb ober auf bie

Sinnlitpfeit aufbauen, fonbern e« pat feine

CueBeit allein im fjergen, im ®emüt ®er
eierte unb fünfte gffan beleutpten bie SteBung
bet beutftben ®efinnung gur focialen Stage; bie

grgebniffe ber brei erften Slbpanblungen finben

pier ipre praftiftpe Slnroenbung auf bie ffnterefjen,

bie ben tag bewegen. Stur ba« ginbringen

fremben ®eifte«, frember ©efinnung, bie mit
iprem gerjepenben gtnfluß bie beutfdie gigenart

gu gerftören bropen, Derftpulbct, natp ©öpmer,
bie tpatfatpe, Dan bie focialen SRißftänbe gu
einet focialen Wefapt angeroatpfen finb. gr er*

pafft eine Siettung nur, wenn e« gelingt, bie

einfeitige ffl e l b roirtftpaft burtp eine roapre

Solf«niirtftpaft, unb bie ocrpängniäooBe gen*
trolifation be« Solle«, wie fte fitp in ben ®ro6*
ftäbten boBgiept, burtp „tecentralifation“ gu

erfepen. Cb aber eine frieblitpe Umfcßr für ben
Slugenblid notp möglttß ift, erftpeint ©öpmer
fept jroeifelßaft; bie Serpältniffe feien (Aon gu
oerroirrt. gr meint, ba| erft natp einer geroalt-

famen gtpebung ber SJlaficn ba« flore ©eroußt-

fein non bem, roa« nottput, aflgrmein werben
wirb. $offentlitp wirb biefe peffimifiiftpe Sluf*

faffung non ber ffiirflitpfeit nitpt gerechtfertigt,

benn eine Sieooiution färbet burtpau« nitpt immer
bie Rare ginfitpt, fit matpt bie Sieger ebenfo oft

blinb unb rcforrnftpeii; bie ®eftpitpte be« Bauern*
friege« liefert ben ©ewei«. g« ift bielmepr gu
wflnjtpen, bap bie beutftpe ®efinnung, beren be*

rebter «nroalt ©üßmet ift, fepon mit ©ilfe einer

umfaffenben focialen Steform fitp wieber auf ben
rechten ®eg finbet unb ba« Derberblitpe grrmbe
ausftpeibet.

ter nationale ®eifi, non bem ®i>ßmer*
gtpit getragen wirb, äußert bei gel i f Jüapn
in ber Sitptung feine lebenbige Straft. Sie
Schöpfungen biefe« dichter« finb dftpetiftp nitpt

immer unanfechtbar, aber ba« beutftpe gntpgnbeu,
au« bem fte geboren finb, wirft ftet* erfreulitp.

®apn erftpeint bie«mal wiebet mit einem fRoman
auf bem Silan, bem gepnlen Stfli be« gpflu«
„Sleine Stomane au« ber ©ölfetroanberung-.“

Unb biefet neucfle „Meine" Sfoman, „gbroin"
(Seipgig, ©reitfopf & gflrtel) umfaßt nitpt weniger
al« jetpäpunbert Seiten, g« ift faum eine fffrage,

baß ber Jitpter ®apn fitp jelbft geftpäbigt pat,

al« er fein gange« jalent an eine Aufgabe pin-

gab, bie im pödiften Sinne feine« SRenf^enlebcit«

wert ift, 3<P habe bie gmfinbung unb, wie
itp glaube, Diele haben fie mit mir, baß e«

»raft oergeubeii peißt, wenn ein licpter bie befte

ScpaffenSgeit feine« ®afein« faft eingig unb aBein

her iarfteflung einer fernen, geitlttp eng um-
grengten Sergangenpeit wibmet; Situationen

unb ®eftaltcn müffen fitp naturgemäß roieber-

polen, unb im ®ciftigcn muß ber ®itßter eine

©efepräntung einpalten, bie auf bie ®aucr nieber-

brütfenb wirb. ®a« bie 3(** **tr ©ölferwan*
beruttg für beit SRenftpeit Don peute an leben«-

boBer ®irfuug in fitp ftpließt, bie grijtpe, bie

Bon ber XarfteBung marligen, tropigen Sieden-

tum« au«gept, ber fräftige fitem, ben ba«
Staupe, Ungebänbigte aueftrömt, ba« aBe« pat

®apn in feinem „Sampf um Siom" genfigenb

erfepöpft; in ben (leinen Stonmnen tritt er bie

giftorie breit, feine Sunft brept fitp im Sfrei«

uttb gelangt gu feinen neuen jpöpen unb (fernen,

gingelne Stellen geugen freilich immer wieber

»on ber großen 'Begabung be« ®id)ter«, aber fte

finb glcitpjam eingebettet in ®leid)gflltigfeit. ®a«
Dan bem gangen gpflu« gilt, ba« gilt im aB*

gemeinen aud) Dom „gbroin." flutp pier wirft

poetifcp Dor aßem bie Stpilberung Don »ampf
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unb IRedentrog; Sntereffe bietet bit XarfteQung
ber formten Serhältniffe, 8eiben(ci)aften unb
©irrungen, unb bet bramatijd)e Kug, btt bit

$anblung belebt, bnt etroai-JiinteiBenbe«. Äber
einen bleibenben gtnbtud gewinnen mit nicht,

boju (mb un« bie ©eftalten benn bod) ju feijr

— ^eluba. Jie gfitle her ®efd)ebnifle über-

wuchert immer wieber bit pfbdjologifchc gntmidc-

hing @8 ijt habet faft unmöglich
,
bon bet

$anblung, bie ein ganje« ßtben oon bet Geburt

bi« jum tobt umfpannt, ein ®i!b in fnappen

Umtiiiett ju entwerfen Tie legte SRerominger-

jeit ift e«, welche btt SRoman (djilbert. Sbroin

hat fid) aus niebtrem otanbe jum SRajorbomu«
be« ncufttifih-burgunbifthen Sranlenreidj« empor-

gearbeitet Sein Streben richtet (ich auf jroei

3<elc; einetfett« will et bae alte tftanfenreith

in betn Umfang, ben e« jur >)eit König ggtob*

roig« baut, roieberberfteflen , anberfeits wiS er

bie Übermacht bet ©roRcn btttben, ben (gemein-

freien bie oertotcuen Siechte jurüdgeroinnen unb
bem Königtum unebet tu feinet herrfchenben ©e»
brutung, (einem alten ©lanje, ben es längji ein-

gebüjjt bat, tjerbelfcn. Schon früh aber, unb
nicht ohne eigne Sd)ulb, bemt Sbroin bat itd)

burd) bie iibermäfjige i'eibenfdwft feine« Smpftn-
ben« ju einem ©erbrechen binteigen (affen, erlebt

ber bodjfttcbenbe Wann eine td)tt>ere®nifäuid>ung.

3n einet entfd)fibenben Stunbe »enbet fielt bie

©taffe, ber er helfen roiB, gegen ihn «erbittert

fudtt fibroin bas, was et burdt Überrcbung unb
Sliitbe nicht erreichen tonnte, burch ein Sdireifenö-

regiment ju erjroingen. Unb er fdjeint in btt

Jhat burdt bie blutige ©eroiditung feiner Segnet
jura Siege ju gelangen, 'älter eine rinjrlnt

Unthat, ju ber ihn wieber ein (eibenjcbaftlubeä

SluftoaBtn oerjnljrt, gibt bie ©eranlaffung ju

feinem jähen Sint^. 3®** junge ßble, benen

er ben «ater gelötet gm, erworben Sbroiu tu

einer fjot, als er bie Srfiiilung feiner ®läne

febon ganj nage not Äugen fiegt — £f)ne gragt

gewinnt ber ßejet bon ber roilben geil bei

VII. 3af)r!)unbfrtS mit ihren fd)toifen Segen-
tagen burch btc Srjäblung ein jiemlicb beutliche«

unb niirtnngSootlrS ®ilb. Äbet nur im jtoeiten

teil entfallet Jabn ba« ©efte feine« Können«;
ber erfte Steil gemahnt in ©eftaltung unb Stil

allju fehr an bie Stjählungigattung, bie ftch an
bie reifere fjugenb menbet; er roimmelt bon
„yatmloiigfeiien " Jie ©Überleit, mit bergbroin
feine ©läne bem gührrr jene« Stanbe«, ben er

unierbtüden toiB, oerrät, grenjt benn hoch an
bie ßtaibetät eine« ©otairi. Klan merft attju

fehr bie '.Wicht in ber S^arafteriftif, unb men
ba« nicht oerftinimt, bem nötigt cs roenigften#

ein ßädteln ab. Srltfam berührt e«, bafe fchon

im VII. 3ahtbuubert, wenn mir Sahn glauben

mofltit, ber rctigiöfe gtotifel in bebetitlicbftem

ÜJtafee r»h regte, librotn felbfi glaubt roeber an
®ott noch Jeufel, aber auch bet Äleru« in feinen

$auDtoertretern prahlt gerabeju mit feiner

Slepfi« unb 3nbifferenj. al< genauefier Senner
jener Jage jcichiiet Jahn in btefem ©untie ge-

mijj auf ®tunb jeitgcfdtichtlidter Jofumenie;
aber cs ift bod) ein gehler, ba«, ma« in ber

©irlltchfeii fichetlich nur oereinjelt auftrat, afl-

ju fehr in ben ©otbergrunb be« diontans ju

rüden. Jaburdt fommt ein fchiefet ifua in bie

Sharaftcriftit ber ;feit. Äud) bie Ärt unb SBeife,

loie ber SBifdjof X'eobegar fidt mit bem Jnmmfl
abjuRnben hofft, mürbe glaubhafter roirfen,

wenn fic fidt weniger greB unb bctouRt äuRerte.

Jir Spraitte be« fRoman« fdmtanlt junidten

frifihtr Saftigleit, gemachter Äaioetät unb qang
mobernet äuSbrucfSii'eiie hin unb her; ein Übet,

an bem faft alle piftorifihen Hrjählungen leiben.

Jrop aß biejet Sebenlen aber orrbient bas ©erf
bie ©eaebtung be« ©ubiitum«, burd) feinen

poetifdjen, nod) mehr aber burd) feinen nationalen

©fljall ; lebenibotler, al« brr Xurd)fdinm«rotimn

unfrrer Jage, wirft bieie ©eidiubte au« alter fjeit

benn bod), unb bor attem RShlenber.

Um Wt-aurn.

lüir fittb uns fern — 6u feinnft an ntid' nidil benfen,

Denn um btcfj bei bas Ceben ift fo laut.

Dodi ttientt bie I7äd)te ftdt jur <£rbe fenfen

Unb flern an rtern uom tbimmel ntebcrfdfaui,

Dann Uv,t jum Sdtlaf fid? all bein IDunfcfi ttnb lUille,

Unb ein CPfefübl, bas tuic ein Craum erfdjeint,

r aal biv in tiefer xnunberbarcr 5lille,

IDie meine ieele nach ber beineit tueint.

Karl Panfelotr
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J$u unfercn Bilöem. *&

er fünftlerifche ©cbmucf unfereS §efteS trägt

bieSmal jum großen Xeit weihnachtliche«

©epräge. 3>a iß juerß baS neue große ©emälbe
oon (friß Don Ubbe, „®ie SBeifen aus bem
SRorgenlanbe." Xreijeßn 3“b« flrib jeßt Der-

gangen
,

(eit Utjbe jum erftenmale mit einem

Silbe religiöfen 3nßaltS Bor bie Dffentlidjfeit

trat, bamals freilief) längft fein unbefannter junger

Stflnftler mefjt, (onbem fct)on ein SRaler Don ftarf

ausgeprägter Gigenart; jein „fframitienfonjert"

batte (djon 1880 — nur brei 3a|)rt »ad) feinem

StuSfcpriben aus bem SRilitärbienft — im Barijer

Salon febr gefaden, (eine „fjollänbifchen Stäbe-

rinnen" unb fein „Ceierfaßenmann," (eine „©ape-

riftben Xrommter" butten ibn autb in Xeutfd)-

lanb befannter gemacht ®ann aber, 1884, mar
ts fein großes ©etncilbc „fiaffet bie ftinblein ju

mir fommen," baS ju gleicher 3«it bie lebbaftefte

©emunberung unb auch einen Sturm ber Gnt*

rfiftung erregte. ftcute bat fiel) wobt ba« Urteil

über baS, jeßt im SRufeum ju üeipjig befinblicfje,

©itb geftärt, unb auch bie (Gegner ber Ubbcfdjen

Sichtung gefteben ju, baß, roie eS ber befonntne

Slb. Rofenberg auSfptach, „hier ein Äünftlrr oon

oodfter Gbriictifeit ber Uberjeugung unb fftbncm

SBagcmut an bie haften Stufgaben cbriftlicber

XarßedungSfunß betantrat." fflagemut gehörte

freilich baju, mit ber Xrabition ju brechen, roie

e« Upbe tbat : er (teilte ben £>eilanb in realiftifch

umgebilbeter Grfcheinung unmittelbar in bie

©egenroart, in eine ©emeinbe ber (Gläubigen,

benen er aber nicht ein

geiertagSgeroanb anjiebt,

roie ei bie Xonatoren auf

ben ©emälben ber Re-

naiffaneejeit tragen, fon-

bern bie er aus bem fieben,

au« ihrem Xageroerf

berauSgreift. Stuf biefem

SBege ift Ubbe fortge-

fchritten unb bat fiel) auch

in ben Streifen, bie ber

Slrt feiner Stuffaffung einft

feinblich gegenüberßan-

ben, unb benen er freilich

roobl auch beute noch nicht

innerlich (hmpatbifch ift,

mehr unb mehr Slnerfen-

nung errungen, roie fie

ber Grnft feines Schaffens

netbient. Um noch ein-

mal ben obengenannten

ÄunftfehriftfteHer ju citre-

ten: „Da jebe feiner

Schöpfungen" — eS feien

hier .ftontrn' §err 3efuS,

.flbDnitf orrootm.)

fei unfer ©aß!'; ,®ie 3finger oon GmmauS‘;
baS .Sfbenbmabl'

; bie ,8ergprebigt‘ ; bie ,Ser*

fünbigung ber fjirten' genannt — „einen Schritt

aufwärts bebeutet, ju immer größerer SRannig-

faltigteit unb ffinergie ber Sbarafteriftif, ju einer

beftänbig roachfenben Jfraft ber malerifchen ©e-

banblung, fann beute ber Streit über bie Be-

rechtigung ber Ubbefchen SluSleguug biblifcher

Überlieferungen nur noch baS ©egenftänblidje

treffen." — Sluf unferem ©emälbe „3)ie SBeifen

aus bem Morgenlanbe" fonjentriert ftd) baS

$auptintereffc naturgemäß auf bie 3ungfrau mit

bem fceilanbSfinbe
,
bem bie gefchenfbarbringen-

ben Männer naben. Mutter unb Sinb finb auch

hier tppifch für bie Ubbefchc Stuffaffung: mir

fepen feint Mabonna im Sinne ber alten Meißer

Dor unS, fein fcfjönbeitSoerflärteS 3eiuSfinbletn,

fonbem eine fchliehte junge fromme SRutter aus

bem Bolfe mit ihrem ftinbe auf bem Schoß.

Sluch ber fjeiligenfchein fehlt. Slber bafüt bricht

baS Sieht bet jjrübfonne bureh baS tiiebrige ffen-

fter ins ©cmach unb fpinnt eine ©loriole um
SRutter unb ftinb. Die beiben ftauptßguren

geben wir noch einmal befonberS roieber, nach

einer Stubie, bie unS ber Jfünftlet in liebenS-

rottrbiger SBeife jur Beifügung ftedte. ®S iß

außerorbentlicp intereffant, biefe Stubie mit bem

oollenbeten ©ilbe ju Dergleichen
; faß noch mehr,

roie auf biefem, tritt unS aus ber Stubie, roid

mir feheinen, bie ernfte gottergebene 3nnig!rit

im Sintiiß ber fteilanbSmutter entgegen. —
©nnj entgegengejeßt

ber Uhbefcheit Stuffaffung

teffnt (ich bie feböne Ma-
bonna Don ft. Schleibner

an präraffaelitifche Bor-

bilber an; auch baS Don

uns in flcinerem Maßftab

reprobujierte ©emälbe

„fieilige Rocht" Don 8.

Müder, einem ber beiben

©rüber, welche um bie

SWitte beS 3abrbunbcrtS

bie ftapede auf bem Slp-

polinarisberge ju Rencager

mit ben gewiß Dielen un-

terer liefet befannten treff-

lichen ©emälben fcpmüii-

ten, roanbclt gang bie

SBege ber alten ftunft. —
SEBie roir im SRai

eine Reihe Don grüplingS-

ftubien beutfdjer lianb-

jehafter brachten, fo fü-

gen wir bieSmal einige

intereffante SBinterßubien

SriD oon Ubbe.

Stach einer $bocograobir oon drang Qanffläragl

in Vtnncben.
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480 3u unjercn ©ilbfrn.

unferem Seihnaehttljefte ein. $rofeffor ftarl

Cubwifl unb 6ugen ©racfit in Berlin, Bieter

©aul SSütler in ®iün(iien-Renting gaben un* ba*u

intime Stubien au* bcm Salbe im Schnee«

getoanb; tlbolDt) Schweifet unb fiugo SJtflljlig

in tfijfelborf fleine tdjt winterliche Siaturau«-

fchnitte. Ser ba* Schaffen ber Jfünftler in fei«

ner Ukjamtbeit fennt, wirb ben inneren Qu«

fammenhang jiuifchen ben Stubien unb ihren

««»geführten Silbern Sofort erfennen. —
3n bie „gute alte 3*0" führt un* iß. Sficfjer-

fdjniitt jurüd. ß* ift hoch hbthft mcrlmürbig,

wie gern unfere Äfinftler immer roieber bei ihr

Sinfehr holten. Sohl fctjien e* einmal faft —
e« ift noth nitht lange her — ot* fei fie für

tünplerifdje SRotiOe bereit* abgetljan^ wer unter

ben aufftrebenben jüngeren Xafenten „etroa* auf

ftih hielt," meinte fith lebiglith bunh feie ®riffe

in bie ©egenmart bethiitigcn ju bflrfen. Wber

ber Siüdfchlag ift recht frönen gefommen unb fehr

fiarf; augetiblidlid) fmb bie Sormürfe au* ber

Stofofo« unb gmpireperiobe ungemein, faft m Sitte

man fagen, *u beliebt. 8* liegt freilid), befon-

ber* nath ber Seite be* Äoftüm», ungemein biel

SerfüIjreriftheS in ihnen, unb auch bie ©affen

unb fjöfc ber guten alten 3*0 hoben ihren großen

Sieis für ba* Blalerauge. Sie hübfeh ift biefer

fchlichte „l!oftl)of," mie gut paftt ber fiepiathan

Don Jfntjche hinein mit bem Bierergefpann ba«

Dor. Sie toirb man boeft bei bem ttnblid be*

Oianjen jurüdoerfeftt in jene tage unferer ©roß«

eitern, ba fie noch Dom 9tf|rin nach ©erlin adjt

tage fuhren, in ber (S^obotDietfi feine faßliche

'Jteife nach tanjig fi)uf! —
Sine* unferer farbigen Äunftblätter flammt

Don ber Staffelei be* grüßten beutfehen Saften«

malere, au* bem Wtelier Don 3uliu* Slbam. tie

Ääftthett hoben e* jcjl gut in beutfehen Sanben,

fie fmb wiebet ju ben SieblingStieren be* $aufe«

geworben unb follen nach ber neueften Serfion

ba* alte Sprichwort „Salfcft Wie eine Safte"

grflnbtid) fügen (trafen. 3üngft gab e«, nach

englifchem ©otbilb, in Stümpen
, ber Heimat

unfere* Sünftler*, fogar eine große Dielbefuchte

SaftenauäfteHung, auf ber bie SRiau* unb SRieje*

fehr würbeDolI unb felbftbcroußt parabiert hoben
joQen. 3uliu* Slbam hotte bie greunblicpfeit

un* ju bem größeren Silbe nod) einige Heinere

Stubien *u überlaffen , bie wir in Schwär^ re«

probujierten. —
Unter ber polnifchen SRalerfolonie in 3far«

athen gibt e* einige bebeutenbe Sfinftler, bie ein

Scheinbar immerhin befchrfinfte* Stoffgebiet mit

aufjerorbentliebem (Erfolge bebauen. Sie 3ofef

©ranbt feinen ftofafen unb feinen poInifcb*n Stei-

fer« immer neue Seiten abjugewinnen oerfteht,

fo 9. Sieru»j«SoroaI*fi ben Steppen feiner

Ijjeima!. $ie*mal jeigt er fie un* jur Sinter*«

jeit. tie breifpdnnigen Schlitten faufen über

bie weifte fchneebebedte 8bene
;
im $intergrunbe

gleitet ein Sahnjug heron, wie um ben ©egen«

faft ber mobernen Sultur ju ben alten ©erfeftr*-

mitteln ju fennjeiepnen. ffi* liegt eine echte

ungetünftelte Stimmung in bem ©ilbe.

Huf unferem farbigen titelbilbe fteOt Cmil

Srad in jeiner frijtpen anfehaulichen Hrt einen

©fideburger ©auemjungen bar. ter fleine ©en«
gel — ba* Original lebt. Wie un* ber Sünftler

Schreibt, in bem torfe Slein-Sremen bei SRinben
— trügt fein gefttagSgewanb , unb ba er c*

bicimal jur jfeier ber $ocf)jeit feiner Schwefter

anlegte, baju einen Strauft mit langen Schleifen

im Knopfloch. Sine ganj gleiche traept finbet

fich übrigen* auch noch in Schwelm im ^effifepen;

eine recht ähnliche im Scpmarjwalb. Ständler

unferer Sefer mürbe, ohne bie Unterschrift, ben

hübfehen 3ungen Dieüeicht juerft al* Sdjmarj«

malbfinb angefprochen haben. ©. D. S.

ftadibrud »erboten. ’illlt Wechte »orbchalten.

iJufdjriflcn ftnb ju richten an bie Uteboltion »on iPeltjaflen * »tafinß* Stonaldbeften in »Berlin W, Stefllifcerftr. 58.

&iir bie Webaftton oeranttnorttid): Jfteobor Hermann ?dnteniu4 in BerCin.

Verlaß non SSrfßaßen Je Äfaflnfl in fSirfefetb unb 4riji)iß. Trucf »on fdbrr k SSttliß in
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®efSa£«t & Ufaf'ittjgs

^lonaiö^effe.
$erau«gegeben

Mfl

fg(eot>or Arrmonti 3?antemus unb
<
äanns von ^oBrffi%.

XU. Jahrgang 1897,98. JQeft B, Januar 1898.

2Jus ben 3ugenbjabren Zllorit} non Scfytrmbs.
Oon

Hbolf Bofenberfl.
'flbbrutf Dfrbotfn.)

T^oti ben großen ÜKeiftern ber beutfeßen~ fiunft, ju benen bic erlcucfjtctftru ©elfter

untere« ©a-

terlanb« luät).

reub ber er.

ften .{lätfte

biefe« 3al)r»

tjunbert«, ja

notfj bi« tief

in bic fecf)<

jiger 3atjrc

Itincin
,

mit

Siebe , Gtjr.

furt^t unb

©egeifterung

hinaufgeblicft

haben
,

finb

nur bie lue.

nigftcnimöc'

bädjtnis unb

auef) im §er.

jenbe«©olfe«

haften gcblic.

ben. Unb ge-

rabc bn« 0c
bächtni* berer

ift am mei-

ften erfüftfjen

,

bie — abgc=

menbei oott

ben Sieigun-

gen unb'bem
rt „ . Ofbilb fliir (EitfirnftoU im $efl|

©erftanbnt«, grtbr. o. Sdjtoinb, 3itn*brucf.

ben ffeinen utib großen ffreuben be« Solfe«

ihren hohen Jbealen nachftrebten, bie fte

nur in ber

überfinitlidjcn

SBelt, in bem

SReidjeber an-

tifen ©öfter

unb .fierocn,

ber mittelal-

terlichen Sie -

tfen
,

in ber

©efdßitßte be«

alten Deut

feiten 9ieid)«

unfeligen Sin-

gebenfcit«unb

ber ißuen

benachbarten

tßölfer fittben

ju fönnen

glaubten. Der

Einfluß, ben

bic mächtige

©erföntieftteit

eine« dorne,

liu« auf feine

geitgenoffen

geübt hatte,

oerfehiuanb

feßr halb nach

feinem 3obe,

uiii> Coerbccf

tuar feiton bei

ft Irr* i. fl. üo ii ih fahren. 1822.

bf« R. R. UnlvtrfUäifproffftort

erfteii Wal wcöirrntlitfjt.

«eibagfn & ftlafingf TOonatlbrftr. XII. ^abrg. 189798. I *ib. 31
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482 JtDolf Sojfnbfrg

:

feinen Sebjeiten ein Dergeffener 3Rann, bet

in bie Saebt ultramontaner Togtnen Der-

funfen roar. ©ebnorr Don ßarolefeib lebt

nicht bureb feine Sibtlungenbilber, fonbern

bureb feine tief, toabr unb jeblicbt empfun-

bencit Sibclilluftrationen meiter, unb üuea«

Don Jfrifjridi ()at immer nur ein Soitbcr-

leben in fatbolifcbeu Wemeinbett geführt.

3« ben proteftantifeben Sorben £eutjcf)=

lanb« ift er niemals gebrungen.

Sur Subroig Siebter unb ÜJlorifc Don

Sebtoinb ift ee geglüeft, fiep oor biefem

fthneüen ©turj in ber Wunft be« Stalle«

ju bewahren
,

beibe, toeil fie fiep beizeiten

Don jenen füi)renben ®eiftern trennten unb

balb bie jfüf)luttg mit betn Stalle gewannen,

bie jene niemal« befeffen batten unb nueb

nicf)t juchten. Siebter unb ©tbiuinb tarnen

aber auf ocrfebiebeuenSBegcn ju ihrem ;jiete.

Grfterer iuchtc unb fanb ben Gintritt in

ba« beutfrfje $au«, in bie beutfebe Familie,

inbem er ju ber fdjlichten, einfältigen Sunft-

jpraebe griff, mit ber ficb Xiiret brei 3abe=

hunberte früher bie £>erjen feiner üanb«-

(ente erfebloffen hatte
,

tuäbrenb ©djminb,

ber frohfinnige, leben«luftige unb im Sltat)!-

laut ber formen fcbroelgcnbe SBiener, im

®egeitfa(j }u bem ernften, tief religiö« ge-

ftimmten ©aebfen, in« 2anb ber Soman*
tif flog unb au« urbeutfdjen Stalt«fagen

unb Siärcben bie lieblieben ®ebilbc fei-

ner iebönbeit«freubigen 'Ehantajic hfrnu «‘

fpann.

Sfeoor er aber ju biefem böebftcn Wipfel

feiner SVunft, ju jenen ooDcnbeten Schöp-

fungen gelaugte, bie fieb glciebfam bureb

liebliebe Slelobien in bie iterjen bc« beut-

(eben Stalle« jebmeiebelten, bie in Sorb unb

©üb Derioaubte ®efül)l«faiten jum .Illingen

braebten, hat er Diele Sebroanfungen bureb-

gemaebt unb längere deit, al« Diele anbere

Wrofjmeiftcr unferer ftunft, gebraucht, um
Tieb ju einer gefeftigten, ganj auf fiel) fetbft

geflehten Starjdnliebleit hi'tburebjuringen.

3n biefc« Singen unb Taften ber 3ugenb=

jeit eine« Stünftler«
,

bie feinceioeg« au«

ttbb. 2. 3uq<nMid?f« Uirbrtpaar im ftjcfifit. : „Worte oon stfiroinb am 8ten tipeil 828."

Oürtiifditr JBlciftUrjnrfimnifl. 3m Don tiritolb Ctto TOctic r, Hamburg,

erften Wal ocröffent1id)t.
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ÄuS ben SKorifc oon 6d)roinb$. 483

Äbb. 3. 3) ir b. Sa eilte, «cj.: „Wort* uon S($wlnb" u. „4. ©fpt. 830.**

JJcberjfidjnang im Stffiö Don £. Slrnolb Ctto Wrljfr, Hamburg.
3um erflfn Wal or röffr nilic^t-

lauter erfreulichen ffapiteln

beftanb
, ift erft jejjt ein

hetleb 8icf|t butefj eine öio-

grapf)ie geworfen worben,

bie ju ber Seihe ber belann*

ten, »on .£>. Snacffujj heraus*

gegebenen fiünftlermonogra*

phien gehört, burch bas beut

nächft im Vertage Don ©el=

hagen A- Hlafing in ©ielefelb

unb fieipjig erfcheincnbe Such

:

ffliorifc oon ©djminb. ©on
ffriebritfj Hoacf. ÜDiit 100 91b*

bilbungen. Siefer 2Rono*

graphie finb uttfere 9(bbil*

bungeit entnommen. ®er

©erfaffer, ein in 2Jiün=

chen tebenber Sünftfchrift*

fteHcr, hat fich emfig bemüht,

bas jnterejfe aller Sreuitbe,

toie aller Sacf)fommen uitb

©ermanbten beb SDieifterb für

feine Aufgabe ju geminnen,

unb eb ift ihm um fo mehr
gelungen, albgerabe inüRün*

chen bab Hnbenten an ©dfminb
troß aller entgegengefehten

Slunftftrömungen ber ncueiten

3eit unerfchüttertich geblieben

ift. 3n ben oft toilb oon

ben mobernen ftunfttämpfen

bewegten 3ahrebauöfteHungen

beb ©labpalafteb ^at man
mehrereuiale fapeUcnartigc Säume gefchaffen,

in benen Heiligtümer ©chminbfchcr Sunft ber

ftiHen 9lnbacht feiner großen ©emeinbe ju

immer neuer Erbauung unb Erhebung über

ben ©treit ber heutigen fi'unftparteien ge*

boten mürben, unb an einer bnrd) bie

hehre Sulje ber Statur geweihten Stelle

ber 3faranlagett hat man oor fntjem bem

SBiener Steiftet , ber in Stüncpeit
,
wenn

auch nicht bie jWeite Heimat, fü hoch ben

Saum jur oollen Entfaltung feiner Strafte

gefunbeu hfl t, ein ®enfmal errichtet.

Eb ift befaitnt, baß fich Sdjwinb trog

feiner in Stiinchen errungenen Erfolge

immer nach SBien jurüeffehnte. ®ab SBiener

©lut mar atn Enbe hoch ftärfer in ihm alb

bab bajuoariichc, bab er oon feiner Siuttcr

hatte, unb wenn auch >n feinen lebten

Sebenbjahren feine Umgangbformen unb

fein berber ©ip mehr ein bajuonrifcheb ©e*

präge erhielten, fo hat feine Sunft, wenn

man oon einjclnett ©elcgcnheitbfpäfjen ab*

fieht, nichtb baoon angenommen. 3n feiner

Sunft ift er ftctb ber liebeubwürbige, weich

unb empfinbfam geftiuimte Überreicher ge-

blieben, bem einft Eortteliub tabelnb gefagt

hatte : „3hrc SBiener Sachen fiitb Wie oon

einem ffrauenjimutcr!" ©crabe biefe Eigen*

fdjaft hoi ihn ben Sorbbeutfdjen
,

bie

barin eine Ergänzung ihreb harten, eiligen

SBcfenb unb jwifchenburch auch toieber oon

Siib nach Sorben rcichenbe ©etbinbuugs*

fäben fahen, allmähtich fo angefreunbet, bah

ihn heute (ein beutfcf)er Stann, bet e# mit

ber beutfehen Sunft ernft meint, nach feinem

üieloerjmeigtcn ©tammbaum fragen wirb,

an bem fogar ein tfcf)e<hif<her 9lft wächft.

3Bir wollen barum auf ben 9ltaoibmub,

bie Sererbungbtheoric, bie l)cll,c bei ber

9lusforf<f|ung beb SBerbegangeb großer

SDläitner bis auf bie erfte Slcujjerung ihrer

©innebthätigteit bie Hauptrolle fpielt, (ein

31*
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<lbo. 4. TaaiSldnbdicn. Sa. 1830.

irfbfr* unb ftifibrjftcfjruiiiq im oon £ Vtritolo Ctio SJJröfr, fcambura. 3u|n rrftm Wal »crftfffntltcbt.

grofteS Wctuicfjt legen, jumal ba biefe 9lrt

ber fjrorfdju n g immer nur retroipeftiti ift

:

bei einem QJeitie »erfolgt fic ben Si*erbc-

gang bc-3 Öenie-J, fonieit lieft nod) Spuren
oon Sllpien finben taffen ,

nub bei 9fer

brccf)crn benußt ber $u ihrer Sferteibigung

beftellte Ülöuofat ben 91taui«mu«, um feine

Klienten als bie Cpfer einer unglüeffeligen

(Srbidjaft binsufteHen
,

gegen bie ber

menfchlidje SBirte nichts »ermag. 98a«

unfern fpecietlen Soll, ben jungen SN oriß

oon 2d)iuinb, betrifft, fo geigte er in

feinen erften Stiinfilerja(;ren burdjauß leine

Anlage , bie auf ererbtes GSenie »oit Bä

terlidjer ober mütterlicher Seite beutete.

Selbft fein obenerwähnter, jüngfter öio
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graph ,
ber un« Diele neue Cuetlen

,
be-

fonber« in noch nie juoor oeröffentlicfjten

3ugenbarbciten be« fWt'ifter« erfdjloffen fjnt,

oermochte nur, obwohl er allen Slutmi=

jdjungen unter bcn Sehtoinbfehen Sotfahrcn

mit Gifer nachgefpürt hat, bie eine It)a1,

i a cf)
c

ju ermitteln
,

baß SdjWinb« Oroft

oater non feiner Umgebung für einen guten

Zeichner gehalten worben tuar. ®a« ift

ju wenig, um bie Begabung be« jungen

'Uioriti auf „Vererbung“ jurücfjuführen, unb

er fetbft mürbe am (auteften gegen eine

fcldje Grtlärung protestiert haben, lueil er

nur in einer eifernen Gnergie ba« wahre

ßennjeieheit eine« ©enie« tat). Unb biefe

errang er fid) erft na<h fehr langen unb

harten Kämpfen.

SBährenb ber erften Jugenbjeit hatte

fi(h nur fehr wenig hin ft

ierifdje Neigung in ihm

geregt. SJtcfjr at« tfeidp

nen reijte ihn bie SJiufif,

bie fich ihn' juerft bei

hohen tirdjlidjen ffeften

offenbarte. Sluth lernte

er felbft eher bcn Sogen

ber ©eige al« ben ;jci

(henftift führen. So hat

juerft bie äRufif in fei*

nem perjen Shirjcln ge=

ithlagen, bann ift bie

fioefie getommen
,

unb

}u(cfst erft bie Sun ft, bie

ba« mufifaltfehe unb poc

tiithe Glement ju einer

Ginljeit oerfthmol} ,
bie

nie juoor erreicht wor=

ben war. 91ur ein 9Jta

ler, ber SWufifer unb

®id)ter jugleief) war,

tonnte fotefje 9tt)i)thmen

auf Sapicr unb i'ein

wanb au«t(ingen taffen,

wie e« Sthwinb ge=

langen ift.

3Jiii ber Sejeithnung

Sthwinb« al« SRaler

barf man freilich moberne

Segriffe nicht oerbinbeit.

Gin SRater in ber cigcnt

liehen Sebeutung be«

SBort« ift er niemal«

gemejen, geithweige benn

ein ß’olorift im mo-

bernen Sinne. Gr hat eigentlich immer

nur, wenn er mit SBafier-- ober Oelfarbeu

hantierte, bie Umriffe feiner Zeichnung mit

^Farben au«gcfüQt. Tiefe Unjulänglichfeit

feine« ßönnen« erflärt fich au« feinem

Silbung«gange, unb in unferen Singen ift

fie feine Unoollfommenheit mehr, weil wir

pieKeicht bei einer grö&eren toforiftifchen

Übung unb Scgabung Sthwinb« ben üeteh=

ner Oerloren hätten. Unb malen fönneit

jefjt uneitblich oicle, jeicfinen fehr wenige,

unb feiten hat ein Siater feine Seele im

jfarbenraufeh fo beut lief) offenbart, wie fie

un« Sthwinb in feinen einfachen Steiftift*

jeichnungen unb SlquareUen mit ber 31ai=

oetät eine« ftinbe«, ba« noch nicht« ju oer

bergen hat, bloßgelcgt hat.

Si« l S*2 1 , bi« ju feinem fiebjefjnten

..a

Vlbb 5. coIjSdfnitt auf bem %tdel be« „1 a f ribe n b u tfi & für oater*
Idnbifdjc ® e f cf) i d> r

e" von ^o(eof) Jrftt. o. jpormaqr, MWO.
3ranjfd>er Vertag in WiuiC&eii
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üebeitsjahre, hot Schwinb, btin ©unfcf) be«

Skier«, eine« £egation«rat«
,

gehorchen«,

auf ber ©iener Unioerfttät pt)iIofDP^tfcf)c

Skrlcfungen gehört. 411« bann ber SBater

Dinglich ftarb unb bie in bcbrängter Sage

jurüdgclaffeite SJamilie itjre 4lrbeit«fraft

anönugen muhte, fprang auch bei Kiorig

ber Webaufe auf, baß ihm uicllcidjt bie

Übung bet ilunft

4lu«fidjt auf

Sdjminb«, ba« er 1822, im Jitter Bon

achtjcbn 3at)rcn
,

mit ber Strenge eine«

äWeiftcr« be« XVI. Okhrhunbert« gemalt

bat tSlbb. 1). 4luch bie anmutige 3bt)(le

eine« Liebespaare« in ben barnale für „alt*

beutjcf)" gehaltenen Iracfjtcn jeigt benfelbcn

(Iljaratter feufchcr Jlnmut in ber jarten, em
pfinbfamen Jluffaffung be« @egenftanbc« wie

in ber jeichne

riiehcn jarftcl

hing
,

bie wie

jmei gleich go
ftimmte ©loden
miteinanbcr ju

fammeutlingen

(Slbb. 2).

ld)neHen (rnucrb

eröffnen fönnte.

Seine innerftc

Keigung hatte

ficf) ohnehin all

mählich auf fie

geridjtet, obwohl

er wenig um fit

b

herum jah ,
ba«

ihn hätte ertnu*

tigen fönncit.

Jic öffentliche

JluSftcllnng oott

einigen roitinn

tiidjeu ©emälbeti

be« ÜJfaler« Lub
Wig Schnorr Don

EaroUfelb brach*

te enblid) feinen

©ntfd)ln§ jur

Keife. Irojj be«

©iberftanbe« ber

©einigen würbe

er ein beruf«

mäfjigcr Stünft*

ler. Sr befuchte

Don 1821 bi«

1823 bie Slfa

bemie, befonber«

beit Stntitenfaal

unb baneben

aud) bie ©er!

ftatt Schnorr«,

ber jmar felbft

fein Weihe, auch

nicht einmal ein

tüchtiger Sehrcr war, aber fid) hoch um
Sd)Winb ba« Kerbienft erworben hat, bah
er ihn in ba« Stubium Kaffacl« einführte,

ben Sd)Wiitö fein lieben lang al« Seitftern

Dcrchrt hat. Kebcn beit Italienern waren
and) bie Jlltbcutfdjen SJJufter für Sd)norr

geworben
,

unb biefe (Sinflüffe freujeit fid)

in bem erften un« befannten Sclbftporträt

Srog öiefer

mangelhaften

3örberung«mit<

tel märe nun
Schwinb« fünft*

lerifdje ©ntwide

lung bennoch

rafdjer oorwärt«

gegangen, wenn

ihn nicht t)äu«*

liehe Sorgen ju

fcfjnefler '-Bermer-

lung be« jchnell

unb oberflächlich

Srlernteit ge

trieben hätten.

Sdjwinb« 3ami
lie hotte jmar

nach bem lob be«

SBater« in einem

.biaiifc ber©iencr

süorftabt ©ieben

ein bejeheibene«

iteim gefunben,

beffeu Jpotraum

bie Söhne fogar

fo fdjön, gemüt-

lich unb roman

tifch ju einer 41rt

oon ©arten au«

pugten
, bah bie 3reunbe biefem Jledchen

romantifchen Lanbe« bcn Kamen „'-Burg

lUtalcpartu«“ ober „Sthmittbien" gaben.

4lbcr biefe Sturg war weber Dor täglicher

Kot, noch Dor horten ©läubigern gefchü(jt,

unb ihre IBcbrängungen ioflen fd)on bamal«

in bem jungen Schwinb bcn Gntfd)luh ge-

reift hoben, in 4lulct)nung an ©oethe«

«bb. 6. »ambrinu«. 183U.

fcof^Kfinitt Don Sirurr, Xitrtbiib fn Sjnnblm „^fltWfgel.-

Verlag ber Xcutjiljen ®frlag*anftalt in Stuttgart.
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488 tlbolj 'Jiojtnbtrg:

SnHabc oon ber

©rantfahrt Sitter

Sturt« ben Sinti i

cf)äcrn
,

bie fein

©erftänbni« für

bie ©hre eine«

Sitter« tjnben,

ein nachhaltige«

Sranbmal aufju»

brütfen. ©orerft

ui ufjte er fid)

begnügen
,

burd)

gcichiten non Seu»

jahr«tarten
, non

Vignetten unb flci»

nen Jduftrationen

für ©üd)cr ben

eignen llnterljalt

ju fiebern unb bn

neben aud| und)

Straften ben ge»

nieinfamen .'pau«»

halt ju erleichtern.

'-Bon biefen ©ig*

netten finb fünf

jefjn, bie Sditoiiib

1 823 für eine

©Heuer ?lu«gabe

ber 'JJinrdien oon

Xouieitb unb einer Sacht gejeichnet h«t,

bem greifen Woethe jii Öefidit gefommen,

unb fie haben ihn angeregt, öffentlich bie

©ebanten
, bie fie ihm cingegebcn hol’ 1'»,

nii«jufpred)cn. „©Sie mannigfaltig bunt

bie Inujettb unb eine Sadit felbft fein

mag
,

fo finb auch biefe '-Blatter über

rafchenb, abiuechfelnb, gebrängt ohne '-Ber

iBirrung, rätfelhaft aber flar
,

baroef im
Sinn, phautaftifcl) ohne Starifatnren, nnin

berlidi im Oiefdjuiarf
,

burdinu« orginell,

fo baft mir meber bem Stoff nod) ber

Sehniibluiig nadi etma« Ähnliche« fen

nen." Irr Site h«t in biefen geiftreicheu

Sntitbeien eigentlich fdton bie ganje ioatere

M Hilft Sebmitlb« dtarafteriiiert
,
oömohl fie

in jenen Titelblättern nur bie erfteu Meinte

ber Selbftänbigfeit gejeigt lmlle.

CS:- tarnen uieltnehr nod) lauge -.'obre

taghafter Srbeit , bie nur beut lohneitben

Suftrage gehordite, unb ber Sadjahmung.
bie \mifdieu altbeutiriieu unb italieuiidieu

©orbilberu hin unb her idnuanfie. 4<on

biefen ©rotnrbeiten ift eine ffolge bbu

h'itbograpbieu, bie 1^27 unter bem Xitel

„Sinberbeluftigun»

gen" erfchien, in»

fofern diaraftcri

ftijch, al« fiejeigt,

meldie gemaltfa»

men Sluftrengun -

gen e« bamal« ben

Hünftler fojtete,

fid) in ben naioen

Ion forgcnlofcr

Stinbljeit l)iuein-

jufinbeu. ©r, bem

in fpätcren fah-
ren Unbefangen»

heit unb Sainetät

roie oon felbft jum
$auptelement fei»

lter M’Hilft gemor»

ben mären , ftanb

in feiner Jugenb
ber finblichen ©in»

falt fremb unb

unbeholfen gegen-

über. Unb biefe

Unbebolfenljeit ber

larftedung ift

nidjt etma auch

au« technifchem

UtiBermögen ju

erflären. Ju bemfelben Jahre 1827 ent»

ftanb fein erfte« gröbere« Clgemälbe, bn«

gernbe in technifcher ©ejiehung eine« feiner

beften geblieben ift : ber figurenreiche Spajier»

gang oorbeui Ibore, Bietleicht eine freie Über»

fefjutig be« Woethefchen Cftcrfpojiergange«

in bie marine Suft eine« heiteren Sommer»
nachmittag«. ©« ift ein fcltfame« (Memifd)

oon SBirflichfcit unb poetifdjer Srfinbuitg:

phnntaftifch bie 'JJfnuern
,

bie Mird) unb

Ihortiirme unb bie hodjragcuben ©icbel»

häufer ber mittelalterlichen Stabt unb burd)

unb burd) mobern = realiftifch ba« bunte

©etoiinmel ber fefttäglich gepulten .{icrren

unb lauten in ben grnoitätifchen Irnchten •

jener frieblidjen ©poche, bie Xeutfchlanb

bem ©iener Kongreß oerbanfte, ber feine

Sioeflieruitgenrbeit mit grünblidiem ©e»

hagen bnrcfjgefüfjrt hatte. Xicfer Spajier»

gnng ift neben bem etma« fpäter entftan»

benen Iriptpdjon mit ber 2d)ilberung ber

Grfnhrungcn be« „Simberlichen fieiligen"

ba« reifftc tuib jugleid) ba« fclbftäubigfte

unter ben Jtigenbroerfen Sdjminb«. ©eibe

©ilber toerben in ber -Oaadfdjeu SOiono»

Htb. 8. <1 u« b. ftolgc bprSiauth« u. ©<in»5piflranunr. 1833.
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grapste jum erftenmale beröffcntlicgt, unb

mit Staunen erfennen mir bie Seime, au«

benen fieg Segwinbi Sunft entwidelt gat. Auf
bem Spajicrflang tritt un« ber immer froh

geftimmte ®iencr entgegen, bem fegöne, runb

liebe grauen, bereit rhgtgmifegc '-Bewegungen

nur bai Getto ihrer anmutigen ©cftalten

Jinb, weit über (Mütter uub Selben geben,

utib auf bem ©ilbe bom lounberlicgen -V>ei

ligen, bem nur eine reine Seele, bie reeber

für Wcroiffeniqualen nod) für bie ffuregt

uur .JtöHenftrnten SRauut bat, bie gorm bei

fircbliehru Anbacgtibilbei erfiitnen tonnte,

feben mir jum erftenmale bie ebrmürbigen

Slauincr in ihrer fclbftgewäglten Ginfam-

teit, bie auf bieten fpäteren Dichtungen

bei fRomantiteri Scliminb ju einer ftänbigen,

immer gern begrüßten gigur gemorben finb.

greilicb fo mie ©chminb bermochte mich

feiner auger ihm biefe fettfamen Otefetlen

gu jeiebnen ,
bereu hagere Gfcftaltcn mehr

unb mehr beit fnorrigen SBurjetn ber 'Zäume

ähnlich mürben, in bereu Schule fie häuften.

Der ftampf um« Dafeilt hotte Schmiitb

trog oder Ärmlidjteit feiner öligeren Ser

hättniffe fciiteiroegi fo niebergebrüeft , baff

er an feinem fünftleriichen Zorwärtifommcn

berjagt märe. Au« HRüncgcn brang ba

mal« bie Sunbc bon einem neuen, ungeahnten

Auffcgwung ber Sunft au ihm, ber fieg an

einen Warnen, an bcn bei Gorneliui fniipfte,

unb bon ihm hoffte Scbwiiib bie görberung

ju erhalten, bie ihn }u ben gödiften fielen

führen foQte. 3® £>erbfte 1827 machte

er fiel) nach SJlünegen auf, um Aimöchft ba«

frembe Derrain ju foitbieren. Die Auf-

nahme , bie er hei Gorneliui fanb, mar
jmar äugerlid) freunblüg

;
aber ber Igrann,

ber jebe pcrfönlicge Äugerung einer fünftteri-

fegen gnbioihualitöt mit fDiigtrauen atifah,

lehrte fieh halb heroot. gür Gorneliui gab

ei nur eine Siinft, nämlich bie, bie bon

feinem SEBiUen abgängig mar, unb ei ift

ihm aueg wirtlich gelungen, eine empfäng-

liche 'Jtatur wie bie Segroinbi, ber 1828

Söien enbgiiltig aufgegeben unb feinen SJogn-

fig in bem für feinen Grtoerb berheigungi-

boQeren, ihm ionft aber nicht fompatgifegen

SRünegen genommen gatte
,

eine Zeit lang

unter feine Sunftanfegauung ju Aroingen.

64 gibt Zeichnungen Scgminbi, in benen

er fieg fo ftreng an Gorneliui gegolten

hat, bag man ihn mit jenem oerroecgfeln

fönntc, wenn niegt immer ba« Scgroinbicge

Schönheit«- uitb Anmutigcfiigl Aum Durch-

bruch tarne, ©etbft in ber feierlichen fßer-

jonififntion ber „üegenbe" (Abb. 5), beren

©emaitbjalten fo fteif unb ftilboll angeorbnet

finb ,
ali hätte feeg Scgminb eine« Dabeli

erinnert, ben Gorneliui bei feinem erften

6mpfang auigefproegen gatte. Die galten

feien niegt ftreng genug, au gewöhnlich,

gatte Gorneliui getagt.

'2ltI.AH lauge lieg fieg Scgminb übrigen«

bureg fotege unb ägnlicge Scgulmeiftereien

niegt megt aufhalten. ffienn er Gfemanb-

falten ftnbicrcit roollte, gielt er fieg lieber

an JRaffael, ber igm in bet fWiinegener IfJina-

fothef ali ba« .gmegftc eriegien, mägrcnb

igni Dürer niegt oertraut mürbe, oon

Bbb. 9. AalrnbrriMgnftte. fcfjrirfmrt wohl 1894.
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Muben« gang su fchrocigen. Ser ebclfte

Sieberhall (einet Stiibien und) Maffacl in

biefer 3«'* ift eine ®arfte(luug ber heiligen

Gäcitie (Slbb. 3), feine ^»eilige im Sinne

ber Hegenbc, fonbern eine begei(terte Sängerin

ber Xonfunft, ber fie fief) mit berfelben Qn*

brnnft unb Sorglofigfcit um bic Buflcnroelt

hingibt, mie e« ihr Schöpfer, SMorifs Bon

Schminb, bainal« thot, alb er biefe ibeale

SUiufc ber flingenben fiunft (chuf. ®icfe

Stubien fct»üytcn ihn aber feine«roeg« nor

MiidfäHen. Sein lingeftüme« Grgählcrtnlcnt

nötigte ihn immer roicber, auf fleinen ©lät=

tern, ohne Müdflefit auf bie Sompofition,

möglichft Biele Figuren gufammengupreffen,

»eil et Bon ben Gornclianern gehört hotte,

bafi ber Dienid) ber eingig barflellung«-

iBcrte ©egenftanb ber Schöpfung märe.

Unb Sdjminb liebte boef) fo fet>r ben Salb,

bie heiteren
,

blumigen Auen
,

ba« fanfte

$>ügellanb unb bie madigen Gi«jpifeen ber

Alpenriefen
,

unb außerbem mar er ein

(vreunb uon allerlei @ef)eimniffen ,
bie et

launig in feine Zeichnungen einroob. So
bebarf auch ba«, ebeniafl« noch unter Gorne-

liu«’ Ginfluffc crroachfene „Stänbehen" (Abb.

4) eine« aufmerffamen ©eiehauer«, ber 3eit

unb fiuft hot, (ich in eine giille Bon .fm

mor in anmutigem ©emaitbe gu oerfenfen.

3n ben erften Rohren feinet '.Münchner

Aufenthalt« hotte Schminb , obroohl er

fleißig für ©ud)Berlcger jeieflnete, noch

häufig mit Gntbehrung gu fämpfen, fo bafs

er bi«roeilen genötigt mar, bie iulfe jeiner

Siener greunbe in Anfprudj ju nehmen.

Aber bet iiuinor oerließ ihn auch in biefen

Sebrängniffen nicht, unb fchneUer, al« er

e« geglaubt hatte, lebte er (ich in ba«

(Münchener Heben ein. Schon im Jahre

1832 brachte er bem Önins loci ein Cpfcr

bar, inbem er al« Xitelbilb für Spinbier«

„Zeitfpiegel" eine öulbigung bes feiften

Steinig« ©ambrinu« geidjnete, gu beffen lern

pel linf« bic Scharen ber Salier ein-

trädjtiglidj au« allen Stäuben sieben, mäbrenb

recht« bic humornollen unb mieberum fehr

bcsiebung«rei<hen ®arftellungen in einer

im hoppelten Sinne bc« Sorte« feucht’

fröhlichen veimfebr feliger Zecher au«=

Hingen iMbb. 6). Unb e« mar, al« ob

er mit biefem Cpfcr ba« ©efpenft ber Sorge

für immer gebannt hotte! Jn bemjelben

Jahre 1832 erhielt er ben Auftrag, ba«

©ibliott)efgimmer ber Königin im neuen

fiönig«bau ber Siefibens mit gre«fen au«

lied« .©hantafu«" au«sufchmücfen ,
unb

fortan flofj ber Strom jeinet phantaftifchen

ober huinoriftifchen Grfinbungcn in bunter

gulle. Sein fmrnor nahm fogar allmäh

lieh eine (Münchener gärbung an, bie frei-

lich immer burd) mieneriiehe 'Unmut unb

roienerifche« ScbönheitegcfiUtl gemäßigt

mürbe, mie mir s- ©• au« ber 1833 ge-

Seichneten golge ber „Maud;- unb Sein
Gpigramme“ erjahren ,

bic eigentlich erft

Schminb« Mauten in roeiteren Greifen be«

beutfehen ©olfe« populär gemacht hoben,

al« fie, freilich erft ein 3oh rJEh»t fpäter,

al« Mabierungen mit Serfen Bon Gruft oon

geudjterbleben erjehienen (Abb. 8). Unb nicht

miiiber gtücflich al« in biefen Zeichnungen

Sur ©erherrlichnng be« Mauchen« unb Irin«

fen« traf er ben Bolf«tümlicfjcn Ion in ben

etma um 1834 geseichneten Stalenberbilbern,

auf benen er bi«roeilen mit ber einfachsten,

fchlichtcften, an bie ®ürerfche Art erinnern

ben (Mitteln bie sattelten poctifchenSirfungen

erreichte c Slbb. 9).

Jegt cnblich hatte fieh Schminb su

Böniger fünftlerifcher greiheit, slim BoUcn

Semufltfein be« Umfange« feiner Straft, aber

auch ihrer ©rengen, hinburchgerungen. ®er

Sorgen lebig, ben ©lief froh in bie 3»
fünft gerichtet, fonnte er je^t auch be«

3iel« ber Schnfucht aller bamaligen ftünft»

ler gebenfen. 3“> (Märg 1835 trat er

feine Jtalienreife an ! Gr fah ade« mit

ernften unb ftaunenben Augen an, er ichmelgtc

in bet llngebunbenheit unb in ber Schön-

hcit«fiille be« römijehen Heben«; aber e«

flog ihm nicht« mehr an. Seine fünftlerifchc

3nbioibuaIität mar bereit« gu fehr gefeftigt,

al« bafj er einen 3»^ breit bauon abge-

gelaffen hätte. Micpt« ift charafteriftifcher

für bie Böllige Sicherheit feine« Scfen«,

al« jette Slufgeidjnung mährenb feine«

römifchcn Aufenthalt«
:

„3cp ging in bie

Sirtina, fdjnute mir ben 'Dlichelangelo an

unb roanberte nach f>aufe ,
um an Mitter

Kurt gu arbeiten !" So hatte ihn ber un

gliidlidje Mitter, bem bie 'Dlniüdjäer felbft

bei feinem ^»odjtgeitäfeftc feine Muhe gönnen,

oon ber Biel beftürmten ©urg (Malepartu«

bi« nach Mom begleitet
,

unb al« er enb

lieh felbft in ben iiafeit jorglofen Heben?

eingelaufen mar, fanb er auch bie richtige

gaffung für jenen Jugenbgebanfen, ber fleh

nach Pielen ©erarbeiten unb ©erfucheit gu

Digitized by Googl«



(JhiftaD Rillte: ®er CitbeSturm. 491

bem foftlidjen Silbe in bet SunftfiaHe ju

SiarlSrube geftaltete iSlbb. 7).

rfür Srfjiuutbs fiinftleriftbc ffufunft imb

fein Soll ift es ein ©lücf getuefen, baß er

in Stalien, in 9iout, ein ®eutfd)cr geblieben

ift. Siefer gleidjintn gepattjerlen ®bge=

fdiloffenbeit feines SBefenS gegen alles ftremb

Idnbiftbc »erbauten mir bie föftlitfjften Set=

len beutfcf)er fRomantif, bie unfer 3ai)r-

bnnbert auf bem ©ebiete ber bilbcnben

Sunft gejeitigt: bie 2Rärd)en »on ben

fiebett iüabcn unb ber )d)imeu 33felufine

unb bie ©efdjidjten nuS bem fieben ber

^eiligen Slifnbetl)

!

D«r- Utefreshnmt.

Die trofjigc Klippe trägt ben trotzigen türm
2tn Ijunbcrt 3atjre, unb nicht einen Stein

3n biefen DTaucrn loderte ber Sturm.

©tjnmädjtig brüllt bas 2TCecr tjerauf. 3m Schein

Der Radeln, beren roter Qualm im IPinb

fjinmirbclt, ftetjn mir an ber 23rüftung. Sinb

22odj 2Henfcljen aufer uns auf biefer IDclt?

3A meif cs nidjt, mill es nidjt miffen. Hie

Dringt itjre Stimme Ijer. Das 2Tlecr 5crfdjellt

3fyr Schiff. IDcnn je ba unten einer fcfjrie

3« tobesangft, ber Schrei ging mit ins (Srab,

(Sing flanglos in bie tiefe mit Ijinab.

Der Sdjrei ber iTCömen nur fchrillt uns ans (Dfjr:

^5mei Flügel suden aus ber üadjt bernor,

(Slütjn auf im Qualm ber Radeln, unb bann fdjludt

Die Hadtt ftc mieber. Kleine Königin budt

trfdjrecft roobl einmal »or bem SAmingcnpaar

Den feinen Kopf, um ben bas lofe haar

IPie lauter fcbmale, blaffe flammen fliegt.

Unb ruljt ber Sturm unb liegt

Das 21Iecr meitum im ^rieben aller Sterne,

tönt manchmal aus ber fdjmarsen IDälbcrfernc,

Die unfere <£infamfeit lanbein umforftet,

Der Sdjrei bes Ralfen, ber audj einfam l)orftet,

Das ©rgeln eines fyrfAes, aber nie

<£in 2lTenfAenlgut. <9ufta» ,falfc.

Digitized by Google



<t Die Schuldnerin.
Roman ron

.Jtra ®og-(Ei>.

(Sortlttunj.)

Hbbturf Dfcbolrn.t

a
flk^on btefem Slugenblid an ftanb

!|;ß e« bei ©title feft, ba& Philipp

St'atfowäfi fiep bie franb iprer

^erttn erobern mode.

Xagelang ging fie umper mit bem ©or>

(ab ,
eine ©arnung au«sufprecpen. Sie

wufete, e« toürbc ipr eine feparfe 3ureept

»eiiung eintragen, allein fie füplte, bafe

if)r ffiunfep ju (preßen $u peftig war, um
fiep unterbrüden ju (affen.

®« war an einem Sonntagmorgen im

gunt. ©lebet würben bie beiben jungen

®pepaare unb Xante ©ifepe ju Xifcp er«

wartet, aber auep bie @(tern (Robert ©epr*

branb« fodten (ommen.

(Dian patte ®up unb feine grau noip

gar niept wiebergefepen. ©ei ber gapti

naep Hamburg, als man bie ©ialctuten*

filien einfaufte, waren bie Xamett autp bei

gabariu«’ getoefen. „Xer frerr ift auf

bem ©au unb bie gttäbige grau maept

Seforgungen ," pieft eS. Xann waren fie

SU ©eprbranb« gegangen, um ben (leinen

©ob su bewunbern. Xie näepften beiben

Sonntage lepnten @up uttb ©iartina bie

ffiinlabungcti ab, weil fie fepon „mit greun*

ben oerabrebet feien."

Sparlotte patte pierau« notwenbig ben

Sdjtufe s^en müffen, bafe ®ut)S grau

niept gern su ipt (am. So fap fie bem

peutigen Xage beinap mit ©angen ent*

gegen unb empfanb ei aitgenepm, bafe ©au*

meifter gerabe ttatp Sotibon reifte — ei

erleichterte immer bie Situation
,
wenn er

mit feiner ftrengen ffiiirbe niept sugegett war.

Saloatrij pingegen freute fiep. .freute

wollte ©pilipp ipnen ba« ©orträt ipre«

©ater« seigen. ®« s l|erft »or einem sapl*

reieperen unb unbefangeneren 3ufepauerfrei«

auiftellen su biirfen, als fie unb Sparlotte,

bie bem Xoten fo nape geftanben, gebilbet

paben würben, patte fief)©pi(ipp au«gcbeten.

©äprenb ©tple iprer jungen frerrin

ba« fepwarse .St leib im (Rüden jeptojj unb

Saloatrij oor bem Slnfleibefptegel ftanb,

fugte fie:

„freute wirft bu auep eine greube paben,

©tple — benf bir, wir lönnen fortan mei*

nen lieben ©apa in einem grofeen, farbi-

gen ©ilb oor un« fepen. Xa« ift boep

wa* anbere« al« fo eine ©potograppie."

©tple, bie etwa« gebüdt ftanb unb

forgfani acht gab, niept mit ben frafen in

ben büniten Krepp su fapren, fpraep palb*

laut: „©er weife, ob'« äpnlicp wirb."

„Xie Untermalung war fepr äpnliep.

- 3<P tueife gar niept, wie icp frerm
Slalfowsli bauten fotl."

„frm — ber wirb fepon eine« Xage«

mepr Xant forbern, al« gräutein ipm

geben fodten,“ tagte ©tple unb napm eine

©ürfte sut franb, um iprer frerrin Sleib

noepmal« bamit su übergepen.

Saloatrij weprte ipr ab. „ Srft fag'

— toa« meinft bu?" fragte fie.

„(Ra — er ift arm
,

ber frerr Kal*

fom«fi. Sinne ©Jänner fifcpen meift naep

reichen grauen. Kann man ipnen ja auep

niept oerbenfen. ©lofe gräulein ift mir

SU gut basu. S« gibt in framburg wopl

noep anbere, an bie frerr SalfowSH fiep

maepen (ann.“

Saloatrij warb bunfelrot.

„gep »erbiete bir ein für ademal folepe

()iebcn«arten
,

ja folepe Gebauten ! ©Jan

fiept, ©apa unb ©!ama paben biep su fepr

oersogen — bu »ergifet su oft beine ®ren*

Sen! Unb benfft bu benn, bafe an mir

gar niept« liebenswert ift, al« btofe ba«

®elb?" fragte Saloatrij erbittert, „©idft

Diaiti;
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bu mit oon oornpcretn ba« £)crj oergifien,

roenn i<p einmal Heben füllte unb betraten

wollte? 3Rt|le
,

bu quätft mich getabeju

— iip ficple es jehon lange, ©in idj ntcf)t

fcpon einfam unb arm genug?"

Sie fanf in einen Stupl unb meinte.

SDinle ftanb ungliicf lief) baneben. Kit

Jliränen in ben ?lugcn murmelte fie:

„3dj meinte ja nur io . . . au« Vor»

fiept . . . um ju marnen."

„Unb bebenfft bu nitbt, bab bu einen

fo ebrenroerten, fleißigen unb befepeibenen

Kenfepett rote fterrn fialforoäfi itbnöber

©ereetjn urtg bejtbulbigft?" fagte Saloatrij

notb unoerföpnt.

„Verjeipen mir ffräulein nur. ®a«
roollte i<b ja au<b gerabe nicht jagen ! Gr

ift in gräulein oerliebt, ba« merft man

roobl. Sbcr icb meine, e« ift fo wichtig,

roenn nicht blob bie fterjen, fonbern auch

bie ©elbbeutel jufammen paffen.“

UnnnOlfürliip jpraep Saloatrij :
„'Keine

SMutter roar auch reicher als mein Vater.“

„Sber ber $ert Cberingenieur patte

ein große« ©epalt unb eine erfte Stellung,"

rief Kple, eifrig ihren $errn gegen eine

Vergleichung mit SaltotoSfi in Schuß ttcb>

menb, „ber Kaler aber bot nicht« Sefte«."

Saloatrij bemerlte, baff fie auf bem

S*eg geroefen, fich mit ®tt)le in ein ©e«

fprädj über bie Sache einjulaffen.

„Schweig," fagte fie ärgerlich unb er-

rötete roieber.

©ebanlenootl unb befangen ging fie

hinunter. Sie roar überjeugt, bab ®ttjle

lauter Sllbernpeiten gefproeben. Vefonbers,

inbem fie fagte, baff '-Philipp oerliebt fei.

Saloatrij patte bisher nur im Vanntrei«

oon ftranfenftuben gelebt. Sieber ©rüber

noch Vettern bitten ihr bie ©eroopnpeit

gegeben
,

mit jungen ®tännern $u Der»

lehren
;

ein Giutrttt in ba« ©efellichaftS«

(eben roar für fie unmöglich, weif ihr

Vater fcpon bem Sobc entgegenrang, als

fte feepjepn 3apr jätjlte.

Sie b“tte baber gar feine Grfabrung

barin, rote SDlänner fich benehmen, roenn

fie fich roerbenb einem Sieibe nähern.

Sieber an Veifpielen anberer noch an

eignen Grlebnifien tonnte fie bisher Ve-

obaepiungen machen.

Slber in biefen ®ingen
,

meinte fie,

brauche man auch leine Grfabrung. ®a

fpräepe roobl bie Stimme beS {terjenS unb

riefe ©lüd ober peinliche Slngft roach-

Sie hatte leinen Sugenblid in Vhilipp«

©egenroart etwas anbereS empfunben als

eine angenehme , btarinonifche Stimmung,

welche ihr bie Stunben furj unb inhalt-

reich erfdjeinett liehen. Sienn

oerliebt unb alfo nicht unbefangen ge-

roefen roäre, tonnte folcbe Stimmung gar

nicht auffommen.

Sie fann feinem Venebmen nach. *2«

roar immer (ehr refpeftooD, fept bcriUth.

aber auch ganj unb gar nicht anbers ge

roefen, als baS ju Charlotten.

Unten waren fdjon alle ©äfte im

Salon oerfammelt. Charlotte ertlärte ge«

tabe, mit welcher ©efchidlichteit 'Philipp

ben 9tib im Vilbe ber Urgrohmutter

repariert.

Sm Senfter ftanb eine Staffelei. ®a«
©emälbe barauf roar noch oerbüHt.

gunäepft muhte Saloatrij $errn unb

Stau Veprbrattb fenior begrüben. Gr roar

ein mächtiger Kann, grob Wie jein Soljn

Stöbert, aber noch Oiel ftärter. Gr hotte

einen fchmalen Vadenbart, ber fich unter

bem Sinn tyfrum^og
,

trug Heine Vater«

mörber unb ein fcproarjfeibeiie« Halstuch,

mehrmals ftramm um ben .fral« getounben

unb oorn in einen Keinen Snoten ge-

bunben. Sein grobes, gefunbeS ©eficht

mit bem roten feinen Slbergejirtet auf ben

Stangen leuchtete oon patriarchalischem

SJoplroolIen. ffrau Veprbranb, in fchroere

braune Selbe gefleibet, mit einer in per-

len gefabten Kiniature als Vrofcpe am
£>al«fehlub, trug glatte Scheitel, benen

man auf ben erften ©lief anfap
,

bab fie

falfcp waren. Spißenbarben, bie oon einem

Häubchen ausgingen , baS roie eine Stofe

über ben Scheiteln thronte
,

pingen hinter

ipren Opren herab. grau tßeprbranb roar

fiepet nie fcpön geroefen; ihre Sugen

blidten Iritifdj, in ihrem ®tunbe fap man
beim Sprechen immer nur bie enggebrängten

Unterjähne, roaS biefem ®tunbe etwa«

Jitrifdje« gab.

Such ©un unb SJtartina waten fcpon

anroefenb; er patte fte eingepatt, unb fie

hielt burep ein luftige« ©ejpäcp Stöbert an

iprer Seite feft. So bilbeten bie brei eine

abgefonberte ©nippe, unb es fap faft oftenta«

tio au«.

9tun machte man ijilaß, bamit Saloatrij
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jut Staffelet, neben meldet PtpflPP mar=

tete, gelangen fonnte.

Saum fab Saloatrip ben jungen Kann,
ali fie in ©tinnerung an bai ihn be-

treffenbe ©efprädj ftarf errötete. Xiefe ©er*

änberung ihrer fjarbe entging niemanbem.

©uq fab mit großen Äugen hinüber.

3hm mar, ali habe er M erfdjrecft.

SBai ging ihn bai an, bor mem unb über

men Saloatrij errötete. Slber immerhin —
Philipp mar ja ein guter fterl, allein ali

©egenftanb ber Siebe eine« f o fdjönen unb

fo reitficn Käbdjeni fonnte man ihn fich

bo<h faum benfen. (flüchtig fuhr ber @e-

banfe burch fein $irn: „SBenn ich frei

märe unb ba um ben preti fäntpfen bürfte,

roollte ich einen Philipp wohl aui bem

Sattel heben." Unb bann bachie er roiebet:

.3« bumm — mai geht'« mich an.“

Siud) Philipp bjatte biei ©träten gc-

feiert unb ei machte ihn ein menig »er-

legen. ©r berounberte Saloatrip' Schön-

heit, er »erehrte ihre ®üte unenblich, aber

er fühlte fich ihr f° fern, mie etma einer

prinjeffin ,
in bie fich äu »erlieben man

gar nicht in ®efaf)r fommt, roeil bie Un
möglichleit bei ©efißei öon oomherein bai

$erj immun gegen SSünfdje macht. Über

bie« ©rröten nachjubenfen
,

ei ju beuten,

baju mar feine 3eit.

„Sllfo hi«.* faßt* er unb riß bai

roeiffe Such »on bem Silbe bei tperrn te

@empt.

Sille ftanben im Schmeigen
,
um bie

©rgriffenfjett ber lochtet ju ehren. Dann
aber mürben Stimmen laut.

Xai ©Üb fei fehr ähnlich, fügten bie

alten Pehrbranbö, bie |>errn te @empt
gut gefannt hatten. Slud) ©harlotte fagte

baifelbe. Xante SSifcbe meinte, ei fpräche.

Unb enblich fprach auch Saloatrip leite:

„@i ift fehr ähnlich- 3<h banfe Qhnen
»on ganjem §erjen."

Sie reifte Philipp bie .panb
,

bie er

füjjte. Sille mären gerührt. §err ©ehr-

branb, ber fehr jut SRührung neigte, be-

fonberi. ©r fdjneujte fich laut.

„Kein ©ruber ift ein genialer Kenfch,"

tagte Kartina halblaut. ©efriebigte ffiitel»

feit fchroeHte ihr $>erj, unb in bieftm

Komcnt freute fie fich über Philippi

©egenroart.

^hiüPP fab fi<h unmiQig nach ihr um.

Über bie maleriithett Dualitäten bei Silbe«

hatten mohl nur ©harlotte unb @up ein

Urteil. Sie fahen, baß ei mohl fprechenb

ähnlich mar, aber fo ähnlich, mit eine

nüchterne, bemalte, gutgetroffene '-Photo-

graphie. Unb fie fahen auch, baß ei ganj

anftänbig gemalt mar — mehr ali bai

mar ei aber nicht.

„Xai Silb muß auf bie ÄuifteKung,“

rief Xante SBifdje.

„Siein," fagte Philipp. „Kan fönnte

ei jurücfroeifen!"

„3urücfroeifen?" rief Xante SBifdje

miebet. „$ai ©ilb »on Sonrab Peter Sau-
meifteri Schmager? Xoi gibt’i gar nicht."

„©i entfeheibet boch nicht bie 'Perion

bei Xargeftellten," meinte Philipp, „fon*

bem ber malerifdhe SSert bei ©ilbei. Unb
aufrichtig: ein nach Photographien ge-

maltei ©ilb muß fchon einen erften Kaler*

namen tragen, um ali fiunftroerf ju paf-

fitren."

Sachenb rief ®ut)
:

„Stelle ei ruhig

aui. Sür bie Herren Pom Sorftanb mirb

ei entfeheibenb fein, bah bai ftonrab Peter

©aumeifteri Schmager ift. ©on Sunft »er«

fteljen bie blißmenig."

„3<h muh fehr bitten, @ut), mein

3unge," fagte gereijt ©err pehtbranb,

„im Sorf—tanb fißen lauter Könnet aui

erften Samtlien. Xie rottben fchon mai
»erf—tehen.“

Slber 'Philipp fannte ganj genau bie

Dualitäten feiner Slrbeit.

„Xai gnäbige ifräulein hat ju ent-

fcheiben. SBenn fie ei roünfcht, mirb bai

©ilb auigcfteHt. 3<h bränge mich nicht

bamit hinaui."

Saloatrip fchtug bie Slugen auf unb

faf; ihn an. ©i mar mteber einer ihrer

berebten ©liefe, in benen eine ganje SÜBelt

»on 'Jiachgiebigfeit unb ©erftänbnii lag.

„Xai ©ilb ift für mich unb nicht für

bie Cffentlichfeit gemalt," entfdjieb fie.
—

Kan ging ju Xifche. Sa ©aumeifter

fehlte ,
mar ei ungemein lebhaft. Der

alte pehtbranb mar gemütlich unb liebte

einen Spaß. Scfonberi gern neefte er

feine Schroiegertochter, rnelche er fehr lieb

hatte. Sinne -Karle mar »erftimmt heute,

©ob hoffe gar nicht {»genommen in ber

lefjtm Koche. Xer Sllte motlte fie nun

aufmuntern, um fo mehr, ali ei ihn

bauerte, baß feine ffrau Slnne-Karie miebet

„einen beigeput)lt hoffe," mie et bie Ka=
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nier fein« grau nannte, ben Beuten ge=

legentlid) ihre jugenblic^en Unfertigfeiten

oorjubalten.

„S? ift ja ganj natürlich,“ tagte fie,

„baß S3ob nicht jugenommen Ijat. Zu
haft tbn eben bet minbigent SBetter au«=

tragen taffen. Sr bat fid) erteiltet, SJfeine

gife lägt ihren Steinen eben immer nur

auöfahren, gut eingepaeft im Stnbermagen.

Keine gife ift ober auch eine fo umfiebtige

'Kutter, mie mir noch nie oorgefommen."

Ster alte 'fkbrbranb lachte, bafe feine

Schultern fid) hoben unb fenften, gerabe

rote wenn fein Sohn lachte.

„3a," fagte er, „unfer gife bat auch

alte Urfache, ihr Bütte« in SBatte ju paefen,

ba« muß bie jimperliche Slnberfenfd)e Strt

haben ,
wenn ba ma« nach tommen fett,

hingegen Sinne = SDiie ihr 3ung ,
ba« ift’n

^ebrbranbfcher Schlag. Ster fommt mir

unb SRobert nach- SllleÄ, ma« Sßehrbranb

beißt, fann’n guten Buff »ertragen. Unb
benn mal’n aufrichtige« SBort: unf’r gife

ihr 3u«g ift ja auch mein Snfel. Slber

gegen flein Sobbi fommt er boch nicht an."

Sr niefte feiner Schwiegertochter ju,

bie ihn banfbar unb oerftärt anfat).

„$ilf $imtne(," bachte SJlartina, „ma«
für’n Schwiegermutter? SBemt ich mit fo

einer auöfollte, liefe ich bauen."

Sin SJlartina richtete ber alte §ert feiten

ba« SBort.

„3<h bab’ einen altmobifchcn unb foliben

Wefd)macf," fagte er leife ju (fbarlotte, „ich

muh mich *rft bran gewöhnen
, bah 3br

'Bflegefobn un« ba fo’n frembe« Wewäctj«

hergebracht. Ster hätte boch auch wohl 'ne

fSamburgerin friegen fönnen
,

fdjtnuc! mie

ber 3unge ift. Unb bann roiffen Sie: fie

leben höHifd) brauf lo«. Sann Wut) ba«?

Sin ber Störte wirb fchon baoott gefprodjen,

rofe elegant bie grau ift.“

„Sie toiffen ja, 'fehrbraub ,
mie ade«

grembe hier beflatfdjt roirb uttb mihtrauifd)

angefeben," jprach Eharlotte begütigenb.

SJlartina merfte, bah '-Bebrbranb unb

Ebatlotte leife über fte fprachen, ber alte

tperr bliefte gar ju beutfich herüber.

Bebenb »or $orn flüfterte fie Wut) ihre

Beobachtung ju. Sein Wefief)t »erfinflerte

fich augenblicflidj. Er fonnte fich ttiemal«

red)t beberrfchcn.

SJlartina aber wollte nun erft recht

^leiterfeit unb Sicherheit jeigen. Sie fing

über Sifcb an mit SRobert ju feherjen unb

lachte über jebe« feiner SBorte
,

Wie man
lacht über Zinge, bie noch einen jmeiten,

ben anberen Slntoefenben nicht »erftänblicheti

Sinn haben.

Za« erhöhte Wut)« Wereijtbeit, bettn

er fühlte wohl, bah SJiartina« ärt ju

fdjerjen ben anberen platt ootfam.

3b<n war fogar, a.l« fabelt fich bie

Zifdjgäfte untereinanber barüber an —
ma« burebau« nicht ber gad war.

Slutb jpäter h'^t SJiartina roiebtr

SRobert neben fich fett ,
mäbtenb Wut) mie

ein Schüßer unb Sachter immer neben

feiner grau blieb.

Sä lag halb fo etwa« in ber Suft, wie

eine peinliche Spannung, oon ber niemanb

fich recht ju erflären muhte, woher fie fam.

Siach Zifch muhte ber alte ^ebrbranb

immer feine Partie haben. Er »erachtete

ba« Sptel mit grauen unb behauptete, fie

hätten feinen SBf)ift»erftanb. Sr fchalt

unb belehrte fie fortwäfjrenb, wenn er ein>

mal mit ihnen fpieten muhte. Studj heute

iah er mit ieiner grau unb Zante SBifche

in ber Beranba beim SBhift mit bem

Blinben. SRan hörte feine ftrafenben Bor=

lefungen nach jeber SRunbe weithin. Seine

eigne grau hatte ba« Beef), fein Slibe ju fein.

„Zu hätfft Sltout f—pielen müffen,

Sophie— Sltout ift bie Seele be«S— piel« —
eine oerfehrtere3noite al« ffjique fonnt’ft bu

gar nicht machen — wa«, fotl ich geben?

Zie SBeibet behalten nie, wer gibt — Zante

SBifche, feien Sie fo gut — bie fociale grage

fönn’n Sie noch nachher mit meiner grau

löfen, Zante SBifche, jeßt fpielen wir SBhift."

Eharlotte unb Sinne SJiaric fahen ju=

fammen unter einer Zrauerwcibe, beren

Bweige man über ein Zrahtgeftell gelegt,

unb bie nun fo einen groben grünen Schirm

bilbeten. Zie Slawen hörten etwa« ängft»

lieh ju, benn 'Bapa '£ef)rbranb fonnte mirN

lieh unangenehm werben
,
wenn er oerlor.

Er fpielte nie h öhtc o(« einen Pfennig

ben 'Eoint, aber er wollte im Wlücf fißen,

ba« Spiel beherrfdjen, immer gute Sorten

haben.

3nbe« bi« jeßt hotte bie Schelte eine

jooiale ftlangfarbe, ein Seichen, bah ftr

ood guten §umor« gegeben mürbe unb bah

£>err Behrbranb über bie Zainen triurn*

phierte.

„Zu fiehft fo Oerftimmt au«, Sinne SJlie,"
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faßte Sgarlottc. „34 glaube, bu bift ju

ängftli4 mit eurem ©ob. 34 toürbe it)n

ßar nicht roießen, fonbern mich auf ben

Mußenfd)etn Derlaffen. Su faßft fetbft, er

fc^eint ganj mahl ju fein; er muff ja

nicht aHroö4cntli4 eine ®eroi4t«äunagme

haben."

„914 nicht batum, Sante (Sgarlotte.

Stber fiehft bu, SRobert befümmert fich ßar

nicht mehr um mich, tDenn ®ut)« 3rau

babei ift," fprach ?lnnc * SDlarie unb hatte

fcßleich Tgränen in ben äugen.

„Su mirft boch nicht eiferfüchtiß fein!"

rief (Sgarlotte. „Sann ein SDlann }ärt*

lieber al« (Satte, ftoljer at« ©ater fein, roie

Stöbert e« ift? Unb jeigen nicht SDiartina

unb @ut) in faft ungeroögnli4er SBeife, roie

ßlüdlich fie jufammen finb?“

„Sa« ift e« eben — fie je iß en e«

fo. Unb babei rnug SDiartina immer irßenb

jemanb
,
am liebften ßleich mehrere jurn

(Sourmachen um fich haben, Sie ift über*

gaupt nur lebhaft unb Dergnügt, roenn fie

Herren um fug hat, mit Samen fpridjt

fie ftet« geswungen. SReulicg abenb« bei

un« fah ich e« roieber fo recht. Unb
augerbetn: leufcher unb ©räfengagen finb

fo oft bei ihnen
;
mich haben fie noch nicht

einlaben tonnen," erjagHe Änne*SDiarie.

„Ser ift Seugfier unb roer ®räfen=

haßen ?"

„ffirinnerft bu bich nicht? ©eibe roaren

mit Stöbert unb @ut) auf ber S4ute ju*

jammen. Seufzer ift ber Sohn eine« fegr

reich geworbenen Schlachter«, mit allen

SDlerfmalen be« ©aroenu«; er ift feit tut*

jem etabliert — ich ßlaube, er hat allerlei

Sßenturen. ©reifen gagen ift ©eruf«fodeße

oon ®up — e« hat aber nicht Diel ju

bebeuten; beibe finb entggieben „soconcl,“

ba« faßt auch ©obert. ©ei un« Derfegren

fie natürlich nicht. SDleinetrocgen taten iDtar*

tina geh fo Diel Don ihnen ben £>of machen

laffen, al« fie roitt. 'Uber mir Stöbert immer

jo roeßnehmen — ba« maß ich nicht."

„Su tannft (ieger fein, bag ßar niegt«

baginter fteeft. SDiartina ift e« ohne Sloei*

fei Don bem ©eruf«lebcn ihrer (Sltern her

fo ßeroognt, bag eine Same einen Strei«

Don Herren um geh gaben mug, mit benett

fie auf einem fröhlichen Dteeffug ftegt. 34
ßlaube niegt, Dag e« bei biefer 9lrt ©erfegr

auch nur ju einem ernften
,

ßegalt«Dollen

®efpräcg fommt. Unb fieg fo im SBort*

ßefeegt mit einer Same gerumfcglaflen, bie

niegt ßeroognt ßeroefen ift, fegr rtßoro« ju

fein — ba« lieben nun einmal bie Herren."

„34 ßlaube ja au4 nigt, bag etroa«

baginter ift," faßte Snne-SDiarie weinerlich,

„aber e« ift bo4 nicht taftootl, fo ju geigen,

bag einen bie grau lanßtoeilt unb bag

man Don bem SDlanne entjüctt ift — roie

©iartina e« bei un« jeißt. Unb bente Dir,

Sante (Sgarlotte : neulich abenb« gat ge

al« einjige Same mit ie4« Herren bi«

na4t« um jtoei Ugr bei (Sgmfe ßefegen unb

fod fur4tbar luftiß ßeroefen fein. Senn
au4 ®utj neben igr fag— ba« tgut man
bo4 nügt."

©eßütißenb faßte (Sgarlotte: „Sie roirb

fi4 i4ott nach unb na4 in ben Son un*

ferer Steife gnben. Stber tomm — roir

rooden ju ignen ßegen.“

Sie ergeben fidj. Sharlotte gatte ba

eben etroa« gefaßt
,

roa« ge felbft nicgit

glaubte. Sie lebte in ber Überjeugung,

bie igr jagllofe ©eoba4tunßen ßefeftißt

gatten, bag ein SDtengg f>4 niemals ganj

bie Slnf4auungen unb Planieren ju eigen

macht, bie ber oornegm ®eborene unb (Sr*

jOßene f4on al« Erbteil mit auf bie SSelt

brinßt unb in ber Sinberftube lernt.

Sie beiben Samen traten an ben lifdj,

an roel4em SDiartina unb ®uy mit SRobert

Dor einer SBanb blügenber ©üf4e tagen.

Sofort gielt SDiartina in igrer Erjag*

lunß inne, bie fie mit ta4enbem SDlunb

Dorßetraßen. Sin äu«brucf ßefünftelter

ftöflWjfeit fam in igr ®eg4t.

„Sa« ift reijenb, bag Sie g4 ju un«

fegen
,

ßnäbiße grau. SBlr gaben un«

au«ßejei4net untergalten," faßte ge. Unb
bann fprach fie nur no4 ßanj roeniß, bliefte

jerftreut umger unb jeißte beutli4, bag e«

mit ber „au«ßejei4neten Untergattung"

oorbei fet.

SDlan roarf bie (fräße auf, roo ©gilipp

eigentlich fteefe ? Unb Saloatrij?

91nne*SDiarie meinte, bag Saloatrij na4
oben in igr gimmer ßeßanßett fei. ©gilipp

fteefe roogt im ®emüfeßarten, er fei ba auf

ber Su4e na4 einem ©lotio in SRachrait*

taß«be(eu4tunß, ba ign fein ©erfu4 beim

SDlorßenf4ein fo roeniß befriebiße, bag er

ign aufgeßeben.

„f?ot ign un«," befagl SDiartina.

®up ging auer bur4 bie Einlagen auf

ben ®emüfegarten }u. Saum gatte er ba«
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^Sföct<^en im ßoßen trennenben (Sitter ge*

öffnet, als er jcßon linfs im unteren Seit

beS ©artenS Saloatrir unb ©ßilipp erbticfte.

Sieben einem ©flaumenbaum ftanb '4iE)i=

lipp, bie gefpreijte ftanb erhoben gegen ben

Stamm gelegt, als flöße er ficß baran.

3f)m gegenüber ftanb Saloatrijr, jwifcßen

tßren meinen Ringern einen großen Strauß

oon lila 3ri* ßaltenb, aus bem fie ©lüten-

ftengel naßm, um fie gleicß anberS georb*

net bem Strauß roieberetnjufügen. ®urcß

bie bünnblättertge firone beS fpetrig ge-

roacßienen tßflaumenbaumeS fiel ber Sonnen*

fcßein auf Saloatrij, fo baß ißt blonbeS

ftaar, ißr ©eficßt unb ißr icßmatjeS ftletb

oon fiicßt unb Scßaitenfiecfen wie getigert

mären,

SRan faß beibe Weftalten aber nur bis

jum Knie. Sin junges 3<>ßanniSbeergebüfcß

jog ficß gerabe oor ihrem Stanbort quer

entlang.

@uq mußte eS feßen : es mar ein

munberßübfcßtS unb etmaS melantßoliftßeS

«ilb. Unb mie bie beiben ba jufammen*

ftanben, fonnte man fie fitß ganj gut als

$aar benlen
,

troßbem ©ßtlipp für einen

TOann beinaße ju jierlicß gebaut fißien unb

Saloatrip minbeftenS ebenfo groß mar als

er. — @uq ßatte eine SDlißempfinbung

ganj allgemeiner unb ganj unerflärlicßer

Statur. Sr ßätte toiffen mögen
,

morüber

bie beiben fpratßen.

3ßt ©efpräcß mar ganj ftieblitß unb

ganj unperfönlicß. Saloatrijr tonnte bie

SBorte ißrer treuen Wienerin nicßt oergeffen.

Sie naßm ficß oor, ©ßttipp batauf ju be>

obacßten, ob er ißr eine ©ereßrung ermeife,

ßinter welcher ^drtlicßfeit ficß oerberge,

©einaße glaubte Saloatrir baran, obfcßon

ißr roeber ©lief noch Ion Philipps be*

fonberS nnb geßeimniSooll oorfamen. Uber

bie ©orftedung, geliebt ju merben, rief eine

fo banfbare Smpßnbung in ißr maeß. 3ßte

Seele litt unter bem ©efüßl ber ©erarmung.

äußer ber unoerftänbigen Jreue ißrer Wie-

nerin unb EßarlottenS ßerjlicßer Zuneigung

ßatte fie leinen, gar leinen SitebeSbefiß auf

bieier SBeft. SBenn es maßr märe, baß

tßßilipp ße liebe — ißr fterj mar ganj

gerüßrt oon ber 3bee. Sie ßatte baS ©e--

bürfnis, ißm ju jeigen, mie feßr fie ißn

fcßäße. Unb fie toar babei oöllig unbe-

wußt ber großen ffolgenfcßmere ihres Jßunö.

Sin grob organifierter ©lenfet) ßätte

ficß fofort triumpßierenb gefagt: „WaS
SDtäbcßen fommt mir ja entgegen!"

äueß ©ßilipp mußte bemerfen
,

baß

Saloatriy in ißrem ©eneßnten noeß ßerj-

licßer unb jutraulicßer geworben mar. ®r
ßatte aueß ißr Srröten noeß nicßt oer-

geffen. Slbet ißn beftürjte biefeS ficßtlicße

Sntgegenfommen. Sr faß, baß eS baS un*

befangene ©ntgegentommen eines ganj

retnen, unfcßulbigen ftetjenS mar.

Sein ©ßrgefüßl oerbot ißm, biefe Un-

befangenheit ju trüben. ®t mar (Saft

biefeS ftaufeS, unb et mar ein armer Jeufel

!

3a — ßätte er in feinen gtngerfpißen

ebenfooiel tecßnifcßeS Jalent, mie in feinem

fthtn materifeßen ©efeßmaef unb ©infälle!

äber er tonnte fo reeßt an ficß

ben Unfinn beS Diel citierten öeffingfeßen

SBorteS ermeffen, baß SRapßael aueß ein

totaler gemefen märe, wenn er oßne Sirme

jur SBelt getommen. SBenn man nicßt

malen tann, ift man eben lein totaler —
bie ffäßigfeit baju im ©eßtrn

,
oßne bie

ftänbe jum SluSfüßren
,

baS gibi feinen

©taler, fonbern einen fbritifer unb

fi e n n e r.

«IS genialer totaler ßätte er baS merf-

roürbige Sntgegenfommen beS feßönen tOtäb*

cßenS rooßl anberS $u beantworten gemußt.

So aber tonnte er nur, ergeben unb

jurücfßaltenb jugleicß, forgfam ben Jon
ber früheren Jage feftßalten.

Womit biente er fuß meßr, als er noeß

ermaß. Wenn Saloatrij füßlte ficß bureß

nießts gejeßreeft unb blieb oertrauließ.

3eßt eben ertunbigte er ficß nach ben

SebenSOerßältniffen in ftotlanb, rooßin er

näcßften Sommer ju geßen hoffte, ba einer

feiner ©erliner ©önner ißm in äuSficßt

geftcllt, baß er einiges aus bet ftaarlemer

©alcrie für ißn fopieren folle.

„Dtini oermißt bieß unb fragt naeß

btr," rief ©uß.
„3cß tomme.“

Wann wußte ®uß es fo einjucicßtcn,

baß ©ßilipp ooranging. Sr feßlug um
Saloatrijr, bie ßarmloS neben ißm feßritt,

ben SBeg ein, ber tiefer ßinab in ben

©arten füßrte. ®ie tJteugier plagte ißn ju

erfaßren, ob Saloatrijr ficß wirtlicß für

©ßilipp intereffiere.

Sr war ja fcßoit mit tJSßilipp betannt

feit feinen erften ©erliner feiten. Unb
immer wenn in ißren ©efießtsfreis irgenb
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ein SBeib getreten mar
,

baS fie ftdj er-

obern wollten, fei’« ju einem Rotten Heilten

älbenteuer, fei eg ju einer ffUriation oon

toenigen ffeftftunben, immer patte bann @ut)

ben Sreunb »ödig gefchlagen.

Das alte ©iegerbewußtfetn Mißte in

ihm auf. Gr oergaß, baff er »erheiratet war.

„©pilipp tft ein guter ßerl. Sb freut

mich, baß Sie ihn leiben fönnen'" fagte er.

„3<h »erehre ihn feijr," fprach fie mit

merfioürbigem Ern ft unb fah auf ihren

3ri8ftrauß tjernieber.

„Eigentliih bin i<h ncibifcf) auf ihn.

Gr nimmt jeßt baS fflmt in Slnfprudj,

welches unter anberen Scrfjältniffen mir

jugefommen wäre.'

„SBelcheS Hmt?"
„3hnen ;u bienen!" fagte er tächetnb

unb fah fie an.

„9l<h,“ fpraih f*e abwehrenb unb »er-

legen.

„SllS Sie »origen Sinter hi« in

Hamburg waren, f<hrieb Gf)arlotte mir fo

»tel »on 3hnen
,

baß idh beinahe meine

Slrbeit »erlaffen hätte unb her8cf°mm(,t

märe.

"

Chne fich beffen bewußt ju fein ,
war

er in bte 8rt »erfallen, bie dRarttna als

fform ber Jpulbigung liebte.

©al»atrij fihwieg. ©ie fanb bie ©e-

merfung iiberfliiffig unb amh unDerftänblid).

„Der arme ©ßilipp!" fuhr er fort.

„®S ift feine SUeinigfeit, in fteter geuerö-

gefahr bahin ju leben, unb wie foüte er

nicht brennen
,
wenn er täglich in biefe

Slugen feljen barf!"

Saum war eS heraus, fo begriff ®up,

baß er eine ©lumpheit gefagt hatte ,
unb

et begriff jugletcf), bafi er fie früher in

biefern |>auft unb biefe in ©läbdjen

gegenüber nicht über bie Sippen gebracht

hätte. Gin maßtofer 3orn gegen fich felbft

wallte in ihm auf, unb allerlei unflare

Gmpfinbüngen, welche fich flegen bie rich-

teten, bie ihn an biefen banalen Don ge-

wöhnt hatte, ©o gefdjab es, baß er »iel

ungeftiimer, als bie Gelegenheit ju »erlangen

fchien, um ©erjeihung bat.

„©ergeben ©ie mir meine ©efehmaef-

lofigfeit, ich bitte," fagte er einbringlicfi.

3al»atrif mar bunfelrot geworben unb

fah immer noch auf ihren 3riSftranß, an

bem fie mit unruhigen ffingern umher

neftelte.

„SRan fdjerjt Wohl einmal," fprach fie

mit fanfter Stimme.

Diefe ftide Krt, entfdjulbigenb ju ant-

worten, ergriff ihn förmlich-

Gr hatte eben feit langer fjeit ganj

unb gar fein Gleichgewicht »erloren, unb

jebeS Heine ©orfommnis ging ihm an bie

Sternen, alles erfchien ihm bebeutfam.

©ie gingen einige Schritte fdjroetgenb

jufammen Weiter. 3hr ®eg führte fie

nun unter ber SBanb einer Derraffe ent-

lang, bie in SDtanneShöhe aufgemauert

war unb mit einem Heinen Sitter oben

abfdjloß. ©om SegeSranb jum Gitter-

geflecht rantte fich GlematiS hinauf, einjelne

bunfellila ©turnen mit ihren großen, ge-

fpreijt auSeinanber ftehenben ©lättent,

blühten fchon auf bem grünen Wintergrün».

3ur anberen ©eite beS SJegeö, ben bie

»öde StachmittagSfonne befchien, fenlte fich

ber gefrorene SRafen fanft abwärts, ein

fRiefenbeet mit rofablühenben ©tonatörofen

fchnitt als Walbrunb »om 2Beg auS in ihn

hinein.

Wier ftanb ©aloatrij ftid unb fah über

ben Üiafen unb bie unten abfchließenbe

©ebüfdjwanb hinweg nach ber Glbe hin.

„©ie fühlen fich glüeflich hi«?“ fragte

©up mit lelfer Stimme.

„@o glücflich, als man fich in einem

Waufe fühlen fann, baS nicht unfer ©ater-

hauS ift,“ antwortete fie.

„Das freut mich für ®ie — unb für

Gijarlotte. GharlottenS Seben war bisher

fo angefüdt mit ©orgen unb ©ebanfen für

mich unb meine ungeftüme 3ugenb. 9iun,

ba ich heiratete, hätte eine Seere entftehen

fönnen im Dafein biefer marmherjtgen

3rau, bie jemanb haben muß, für ben fie

forgt unb ber ihre ©orge annimmt. Da
gab baS ®cf|icffal ihr einen befferen, einen

wärmeren, einen juoerläffigeren Erfaß —
es feßenfte ißt ©ie!"

Gr war bewegt unb begriff fich felbft

faum. SldeS, was feit Bielen ©tonalen fich

leife im Untcrgrunb feiner ©eele gerührt

hatte unb gewaltfam niebergeljalten worben

war, feßien plößlich aufgueden unb ßeroor-

brechen ju woden.

©on feinem Don auf baS tnnigfte be-

rührt, fpraeß ©aloatrip:

„fflas Sie für Gharlotte Waren, fann

ich ihr niemals fein — ich hin nur ein

©täbdjen
,
unb ein ganj einfacher ,

talent-
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lofer äJtenfcß. Obenbrein einer, ber genug

ju tßun hat, fief) non atl ben taufenb

Ungejogenßeiten ju emanjipieren
,

an bie

begreifliche, übergroße Siebe unb Slngfl ißn

geroößnt batten, über baß Sie fo jpretben,

freut mich bo<b . . . eb ift alfo maßr, »ab
Dante Charlotte mir fo oft gefagt, baß

Sie ihr tief unb ganj ergeben toaren —
ftnb trophein

"

Sie oenoirrte fi d). Sie fühlte, baß

fie gerabe batte SBorte fogen lootien, bie

eigentlich bebeuteten: bu bift it)r alfo bod)

ergeben
,

roäßrenb beiner Stau unb bamit

auch bein ®enebmen eigentlich bab Segen*

teil aubbrüdt.

Unb Sug oerftanb, roab ber unnoll*

enbete Sah noch batte fagen joden.

„3weifeln ©jt nicht an mir,“ fpraeß

er mit baftiger Stimme. „3dj — ich —
eb gibt fionflifte — bie 3(tt Wirb ja

adeb ebnen.“

„Sch jweifle nicht an 3bnen »' fagte

Salöatrtjr fanft. „2Ber mürbe fi<h frei*

leidig Don ßharlottenb ©er} entfernen!

®ab biege ja felbft einen Sieichtum fort*

werfen, ben man haben fann."

„3<h banle 3bnen,“ murmelte er unb

griff nach ihrer £>anb
,
um fie ju füffen.

Unb alb er bie fühlen roeißen Singer um*

faßt hielt, fchlug Saloatrij bie Slugen auf

unb fab ihn an.

®iefer fchwere, langfame Kugcnauf*

fchlag — biefer tiefe, milbe Sölicf —
<£b bureßjudte ben SJiami

,
er glaubte

noch nicmalb ein fo fchöneb ffrauenauge

gefchen $u haben. fpeiße ®erounberuug

loberte in feinen ©liefert auf.

Srftaunt, erfchrccft, aber Wie bejtoungen

fab Saloatrij in biefe flammenben bunflen

Hugen.

So ftaunten fie einanber an. — 3ebet

Den anberen toie ein Schaufpiel, bab er

noch nie gefehen unb bab jugleich ängftigt

unb fefthält.

Unterbeffen jaß SJiartina loie auf Sohlen.

911b fie oon weitem fab, baf; ©hilipp adein

beranfam unb Sup mit bem Stäbchen noch

jpajieren ju gehen fich anfehiefte, tuäre fie

am liebftcn gleich aufgefprungen. Stber fie

fühlte, bab gehe nicht an.

Sbenfo feft unb heftig Wie ihr SBide

barauf gerichtet mar, @up oon adern lob*

julöfen, mab ihn früher beeinflußt, roab

ihm früher oerebrungbmiirbig erfchienen unb

lieb gemefen, bamit er in ihr adein ben

Snßalt beb Sebenb unb ade Sodfommen*

heit beb SBeibeb fähe, ebenfo heftig war

auch ihre Slngft, baß er ißt untreu mer*

ben ober hinter ihrem Süden über fie

flagen fbnne.

SBeit fie fuß feinen ®eßß immer neu

erftreiten mußte unb oon adern Ülnfang an

burch aderlei 3ärtlichfeiten unb ein flug

bebaeßteb SBecßielfpiel oon Cntgegenfommen

unb SBerfagen erftritten hatte, fühlte fie

niematb jcfiöne Sicherheit barin.

Sach fünf Sföinuten fagte fie taeßenb:

„®up h a * fich ja mit Sräulein Saloatrij

feitmärtb in bie ®&fcße gefchtagen. 2Bab

meinen Sie, Sobert, roenn mir bie beiben

abfingen? Später tann @up fooiel bie

Eourjcßneiben, alb er mid. 3w erften f)alb=

jatjr unferer Ehe erlaube icß'b noch nicht.

Kommen Sie, SRobert.“

Unb fie ging baoon.

„Stöbert!" rief fflnne*2ftarie.

über er ging hoch-

„Wartina iß manchmal ein bißchen

ungebänbigt," fagte ©^ilipp. „Sie müffen

etroab Siaehfitßt mit ißr haben."

Sr litt. SBieoiel Streitfcenen hatte

er nicht fchon mit Startina gehabt ! üldetn

fie begriff gar nicht, mab ißbilipp »an ißr

modte unb roab fie foUte. Sie tonnte toeber

Schier an ißrem SBefen, ihren Slnfcßauungen

noch in ihrer ©rjiehung entbeden. ffMjiüPP

mar in ißren Ülugcn eben fchon oon ber

fteifleinencn ®tlbungbpbilifteret unb bem

albernen Waftengeift biefer langmeiligen fo-

genannten 'fSatrijicrinnen angeftedt, gerabe

mie @up früher baoon infijiert gemefen,

ben ße aber ju feinem ®lüd aub biefer

Öbe errettet hatte.

SJiartina nahm ohne meitereb Sobertb

8rm. Sie Pachte fich Wohl, baß eb bie

nachfehauenbe Sinne * SJtarie ärgern mürbe.

Slber gerabe barurn erft recht.

„Stöbert," fagte fie heftig, „biefe Sonn*

tage bei Saumeifterb bringen mich um.

Unb merfen Sie nicht, mie bie Damen
mich fdjtecbt beßanbeln? 3a, auch 3b*e

SInne-SJtie. Unb 3h* 'Jßapa. ®ei Xifeß

hat er über mich geflüftert mit ber ®au*
meijter. 3<h gebe ja gern ju, baß biefe

Eßartotte eine aubgejeießneie Stau ift.

Slbct für mich ift eb tein Umgang. ®iefe

Heute finb ade fo förmlich
, fo gefeßt,

fpreeßen fo gebilbet. 3<h glaube, bie finb

32*
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hier äße auf Drapt gejogen. ®uh
ich braune Sehen, i<t) braune Statur."

„Stur für Statur . . ." trällerte fie.

„D," faßte Stöbert etwa« oerlegen über

bab tfjrn gefd)eiifte Vertrauen
,

gegen bab

fein Iatigefül)( fieft aufbäumte.

Slber SRartina lieft iftn nieftt reben.

„SBenn ich Sie nicht hätte, Stöbert,

tönnte itf) oerjroeifeln. Sie finb ein reijen--

ber SRenfcft. @up hat mir nicht juoiel

gefagt, wenn er mir oon 3hnen erjählte,

Sie feien ber männlichfte SJiann
,

ben er

fenne, unb ber oornehmfte Sabotier."

Saft er ber „männlichfte SRann" fei,

ift bie mirffamfte aller Schmeicheleien, bie

einem $errn gefagt werben fann. Sludj

Stöbert that fte Wohl, btfonberb wenn er

fo an ben alten fperrn buchte, ber ba oben

gerabe über eine oerfehrte 3noite feiner

3rau fcftalt
— — unb an feine SRutter,

gegen beren Itjrannei er feine Sinne - SRie

nicht fo reeftt in Schuft ju nehmen oerftanb.

Stöbert brüefte SRartinab Strm.

„Sie gefallen mir ja auch riefig, Stini—
einfach rieftß. 5)04 ift boch mal anbereb,"

fagte er. „Unb an ben Ion fo bei unb

in Jpamburg gewöhnen Sie fich noch- lab
muß ich mal fagen : er hat mab Jeubateb.

Sinfacft feubal."

„£>ören Sie — war bab nicht ©upb
Stimme?" fragte SRartina.

Sie gingen in ben leil beb ©artenb,

ber mit bern lerraffengitter fefteinbar abfchloft.

SRartina lief an bab ©itter unb blieb

ftarr oor Sehreefen ftehen.

Da oor ihr, ein paar ffuft tiefer alb

fie, ftanben @ut) unb Saloatrij, einer im

Slnblicf beb anberen wie oerloren, unb er

hielt ihre £>anb. Sluf bem ®oben jroijcftcn

ihnen lagen aubeinanber gefallen, nicht meftr

ein Strauft, bie blaften 3ribblüten.

SRartina lachte laut auf. Sb gellte

Stöbert förmlich in ben Chrcn -

„SRein gnäbigeb (fräulein, geben Sie

fich feine SRübe. SRein SRann ift berartig

in mich oerliebt, baft auch ber feeleuooflfte

Slugetiauffcftlag einer anberen ihn fall läftt!"

rief fie ooll $ol)n.

@up hatte bei jenem Stuflathen Sat-

oatrip .Jianb lobgelaffen, ©r trat einen

Schritt juriief. Sein ©efidjt mar fahl.

„Sift bu oon Sinnen!" rief er.

SRartina ftanb oben, bie ©Hbogen auf

ber ©itterfante, bie Jpänbe oor fich ge*

faltet, unb lächelte. Slber in ihren Slugen

glühte eb oor §aft.

SRit einer hUflob oerlegenen ©ebärbe,

Wie eine, bie nicht weift, ob fie fliehen ober

bleiben fotl, ob fie fich fchulbig fühlen ober

fich empören fotl, fniete Saloatrij niebet

unb fammelte ihre 3rib auf. Unoerfehenb

mar Stöbert neben ihr, ber mit feinen

langen Seinen fchneü bie Seiteniteppe er*

reicht unb genommen hotte. ®r tiaff ihr

bie '-Blumen auffammeln, alb läge bie ganje

Stettung ber Situation batin, baft feine

3rib liegen bleibe.

Dann gab er Saloatrij ben Sinn unb

führte fie oorfiefttig wie eine, bie äufterftcr

Schonung bebati, fort.

Stlb ©hartotte, Philipp unb Sinuc*

SRarie bie beiben heranfommen iahen, be*

griffen fie fofort, baft etwab geftfjchen mar.

Stöbert faß heiß aub unb trug bie 3fib

wie ein jerbrechlitheb ©lab in ber £>anb.

Sin feinem Slrm ging Saloatrij: bleich unb

feftroanfenb.

ßbarlotfe eilte ihnen entgegen.

Da fiel Saloatrij iftr in bie Sirme

unb brach in ein frampfartigeb SBeinen aub.

Philipp lief nach SRftle. Sinne* SRarie

half ©harlotte bie SBeinenbe bem Jpaufe

juführen. Sluf ber SJeranba hielten bie

SBhlflfpieler in ihrem Spiet innc. ©b
mar ein allgemeiner Slufftanb, unb feiner

wußte, roab eigentlich gefcheften mar. Sio*

bert gab nur unbeutlicfje ©rtlärungen. ©t
wollte SRartina nicht gern oerflatichen, ob*

fchou er ihre Siußerung auf bem Stioeau

einet StähmamfeD fanb. ®linb mar er ja

nicht. SItlein er ha >te boch ein ftarfeb

ffaible für bie „temperamentoolle $eje."

Unb bann bauerte ihn ©ut). ©r felbft

fannte, wenn auch ln anbercr (form unb

um anberer Urfachen willen, folcfte ffamilten*

feenen. Sie gehörten nicht ju ben ®er*

gniigungen beb menfehlichen Dafeinb.

Sluf ©harlottenb enbliche birefte fyrage,

fagte er:

„3ch glaube
,

@up unb Saloalrij

hatten wohl roab ©rnfteb gefproeften. Sie

ftanben ba fo — ©oft, wie foU ich fagen

— fo — pathetiief). 3® wohl: einfach

pathetifch- Sta, unb Stini ift ’ne eifer*

tüchtige Heine ffröte. 3hr fehlen bab ein

bißchen oerbäcfjtig. Sta unb ba neefte fie

Saloatrij. ©b war aber nicht böb ge-

meint."
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„»6« gemeint ober nicht," rief Char-

lotte empört, „meine Wichte Saloatri?

ftef)t ju hoch, um bie Siferiüchtelei btefer

— — biefer — — non ®ups grau ju

erregen."

3h* ©taff hatte fie Bettaffen, Sie bebte

Der 30m.
Slm lerraffengitter aber ftanb SWartina

unb {ah hinab ju ihrem üiinnn. Eie (Satten

malen ffch mit ffammenben ©tiefen.

„Souim herab. 3<h habe mit bir ju

fpreeben," fagte ®up Reifer.

Sie befann fich einige Slugenbticfe.

Eann ging ffe tangfam öenfetben ©Seg,

ben Kobert norher mit ©iebenmeitenftiefet*

fchritten genommen. Unter ber lerraffe

traf ffe auf ®up, ber ifjt tin toenig ent*

gegengetommen mar unb ffch nun toie ein

vernichteter ©teufet) auf eine ©anf fefcte,

büfter oor ffch büiffarrenb.

„©Saturn biefe tragifche Haltung?“

fragte ©tartina.

„Eu ha)t baS ebelfte ®efcf|öpf be=

teibigt, haff bidj unb mich natjeju fom<

promittiert," fagte er.

„UnS fompromittiert? Eurdj ein paar

necfenDe ©Sorte? Sei nicht albern." Sie

juefte bie Stchfetn.

„Eu mciltfeibft ambeften, baffbeinEon

beine ©Sorte erft recht beteibtgcnb machte."

„Unb toenn auch," fagte ©tartina

frofoig, „roaS liegt baran? ©tan lägt ffch

tooht einmal i)*nrei|en. Eu bift mein

©tann, unb ich ntid bich attein haben.

Eiefe fcheinheitige fpottänberin benutjt baS

erfte tote - ä - tote mit bir, um mit bir ju

fofettieren. 3hre Smpfinblichfeit unb bein

3orn fegen gerabeju nach ©cf|utbberou&t-

fein aus."

®ups ©Sangen brannten. Sr mich bem

©tief feiner Srau aus.

„Eu roirft hingehen unb bich bei

Charlotte foroof)t roie bei ©alnatrij: ent*

fchutbigen," fagte er befUmmt.

©et biefer 3«tnutung roarb ihr ©effdjt

fafft Bor 3orn.

CC D r I tl i r f <tl. SlJdt Set Clftubir oon 3ol)anne4 IfCtcr.

3us unterer Stubienmnppe

:
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„Sitemat« !“ rief fte heftig.

„SJtartina — ®ut) — " hörte man
fßfjilipp jefct rufen, unb fc^on tarn er atem«

Io« ben SBeg baijer.

„Um @otte«reillen, rea« ift gei^epen —
Wo* f)aft bu Safoatrii; getfian !“ rief er.

Sie madjte mit ben Jpänben eine ®efte

mie jemanb, ber fagen reift, bah er nichts

reeifj.

„9lint hat eine unerhörte Saftlofigfeit

gefagt,“ fprad) ®ut). Unb halblaut feßte

er ^inju, bie häufte gegen bie Schläfen

prefjenb :
„SSJie barf eS midj rounbern —

reie barf e* mi4 reunbern!"

„34 habe fte ein biffef genedt, baff

fie ®up fchöne Slugen ma^te — ba« reat

atteS," erffärte SJtartina.

„$u reirft um ©erjeiljung bitten,"

rief ^ftilipp.

„Stein!“

®ut) fianb auf.

„$u reirft!"

„Stein," fagte fie no4 einmal. „SBa*

gehen midi affe biefe 9Jtenf4en an
! 34

tjabe fie nicht gefudit, unb fie haben mich

aud) gar rttdt)t gereofft. Saß un* bo4 oon-

einanber bleiben. Seien reir bod) eifrig:

mir fönnen uni ja bod) beiberfeit« nttpi

befetien.
“

„Unb bie Sanfbarfeit, bie ®uo biefem

{laufe fdjuibet?" fragte Philipp mit beben«

ber Stimme.

SJtartina juefte bie 9lcf)feln.

„Site beftreite i4 nicht. 34 habere

ihn ja au4 ni4t, fie ju fühlen, fo tief er

reiU. Slber »a« geht'« mich 0,1 ! 34 habe

®ut) geheiratet unb nicht biefe Seute. Slu4

bin i4 ein Biel ju unabhängiger SJlenfd),

al« bah mir irgenb jemanb imponieren

feilte."

„$>u uerree4felft Unabhängigfeit mit

Stefpeftlofigfeit," fagte Philipp. „Unb reenn

bu au« bir feibft nicht ba* Sebürfni« tjaft

roeibli4 unb I)öfli4 }u fein, bringe mir

unb ®ut) ba« Opfer, bamit reir nic^t Bon

ben folgen beine« ©etragen* leiben."

„Opfer bringen — ba* ift rea« für

Seute, bie feine 'J*erfönli4feit haben. 3tber

muh f*4 bur4fefcen, reie er ift," antwor-

tete SJtartina, bie bergleichen einmal batte

fagen hören.

®ut) griff hart na4 ihrem öanbgetenfe

unb hielt eS eifern umfaßt. Seine Singen

funfeiten. Sein ganzes Söefen reat ge«

fpannt Bon bem ©ereuhtfetn
, bah biefec

fleine SorfaH fi4 erreeitere
,

ju grober

©ebeutung anrea4 fe, unb bah er nur bur4
ihn ober nie bie ®erealt über SJtartina ge«

»innen fönne. „®u reirft büf) entfchul«

bigen," befahl er rauh-

Siefe Singen fannte SJtarttna. Sie

fünbeten einen rafenben 3orne*au*bru4 an.

Unb Bor ber brutalen 8Jtanne*hefttgfeit

für4tete fie fi4 wirtlich immer. Sie f4roieg.

„SU* bu bi4 mir nerlobteft, oerfpra4ft

bu bie Sreunbe ju ehren, Bon benen ich

bir gefügt, bah fi* einen Seil meine* Seben*

au*ma4en."

„Sich — al* ©raut ift man fo über«

f4»engli4 — ba Berfpricht man Wohl rea*

— i4 höbe bi 4 geheiratet. Stid)t fie!“

„SBirft bu bi<h entf4ulbigen ?“ rief

®ut) mit bonnernber Stimme unb padte

auch ihr anbere* {lanbgelenf.

„SJtartina!" mahnte ©hiüPP-
3reei SJlänner gegen eine grau — ba*

rear SJtartina 511 Biel. Slu4 fühlte fte an

ihren jpänben
,

reie ®M) Bor 3orn bebte.

„Sia ja — Iaht mir nur 3ttt —
gleich h«ut — ba« fann i4 nicht fo. SKI

biefe ©ehrbranb« al« beugen ... ich führe

einen ber nä4ften Sage reieber herau*

. . . ober fdjretbe ... Iah uii4 bod) lo«,

®ut). {ieut fann ich eS nicht . . . oer«

langt ba« nicht. Slber einen anbern Sag."

®ut) lieh fie lo*. Sie furchtbare

Spannung in feinen Süßen ebnete fi4 ein

wenig. Sa« rear bo4, wenn noch ni4t

ber Sieg
, fo bo4 bie Slu*fi4t auf Sieg.

Unb bie allein gab ihm f4on fo etwa«

reie ©eftiebigung.

„@ut," fagte er, unb mit flugem Ohr
hörte SJtartina, bah in feiner Stimme ber

3orn faum mehr ju fpüren rear. „®ut.

@S ift wohl am beften, Wir gehen jeßt.

fPhilipp wirb im* bei (£f)arlotte entfdjul«

bigen. Slber ba« fag’ i4 bir, Siini: ®u
reirft fein }ärtli4e« SBori oon mir hören,

bi* bu meinen SBitlen erfüllt."

So gingen fte, unb ©h’t'PP lieh fi4

alSbalb bei (Sharlotte tnelbeit, bie eben tn

Saloatrij’ Zimmern Weilte, ©ehrbranb*

unb Sante Söif4e fahen flüfternb unten

im Salon jufnmmcn unb roollten auch

gehen ,
fobalb Sharlotte ihnen no4 über

ba* ©efinbett be* 3Jtnb4en* 9ta4ri4ten

gebra4t.

(Xfjarlotte fah neben Satoatrij:’ ©ett.
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®aS genfiet »Dar gefc^toffen
,

bie Sonnt
batte Sieb Schon jurüefgejogen, unb in einem

falten, flaren Siebt tag ©aloatrtr unter

ihrem bcIIen ©ettbalbachin. ®ie herab-

toaücnben ®atbinen beweiben batte Cbar-

lotte juriiefgenommen, fie muffte, baff Sal-

oatrbc fiedigfeit über ade« liebte.

®aS ÜJiäbchen batte auSgebort ju toet-

nen unb lag mit gefeblofTenen Singen unb

gefalteten fpänben ba. 3bre £iber toaren

rötlich, ihre SBangen So jart.

SBie Charlotte fie fo betrachtete, begriff

fie eS recht : Kenn biefeis fd)ßne SBefen auch

gefunb loar, fo mar ihr bo<h nicht bie

Kraft oerlieben, ftarfen SebenSftürmen ju

trogen. 3lur eine jarte, fanfte, rücffichtS»

oolle Jiaiur burfte fi<b ihr einmal suge=

feilen. ®n biefee $erj burfte feine milbe,

unbeilüofle Seibenfchaft pochen, ©ie mürbe
eS jerbreeben

!

®aff ©aloatrif nicht feblief, fab Cbar-

lotte mobl. Snblicb beugte fie ficb über

fie unb fragte järtlicf):

„SBidft bu mir nicht fagen, roaS btr

gefcheben ift, bamit ich bie ©chutbigen

ftrafe ?“

®a fchlug ©aloatrij ihre äugen auf

unb fab Charlotte angftooH fragenb an.

©lö&licb fefflang fie beibe ärme um ben

$alS ber lieben grau unb rief:

„Sticht« ift mir gefcheben — eS mar
nur ein ©lief oon ihm — ein SBort oon

ihr — — o Sott, roaS habe ich erlebt!“

Unb fte meinte mieber.

„SticbiS ift mir gefcheben — o ®ott,

roaS habe ich erlebt V" mieberbolte Char-
lotte leife unb fragenb. „®aS öerftebe ich

nicht, mein Kinb.“

„Sann benn nicht ein ©lief ein Er-

lebnis fein?“ rief ©aloattijr. „SSie foll

ich bir bas erflören — 3<b weiß es hoch

felbft nicht — aber roie er mich fo anfab

unb ich ihn. n>ar eS, als fäme fo oiel

ängft — eS mar mie ein ©chrecf — als

mode man mich täten — mein ®ott, ich

roeifi eS boch nicht.“

Charlotte jaff fchmeigenb unb ftreichelte

bie fefimaten $änbe ber Söeinenben. ©ie

baef)te fchmer nach-

Cb ein ©lief ein Erlebnis fein fann!?

8Bae fann ein äuge nicht adeS fagen? SBo

bie Sippen ftumm bleiben miiffen, rebet ber

©lief. SSie manches $erj ift jum emigen

Schmeigen oerbammt unb barf rneber feine

Siebe noch fein Seiben in ©orten auS-

flogen. Unb roie oft mag eS gefcheben,

baff im ©orbeigeben auf ber groben Sehens-

ftraffe jroei aneinanber oorüberftreichen, bie

fidj mit groben, erfchrecften ©liefen treffen:

eine ©eele, bie bie anbere grübt, ©ie

haben ficb entbeeft
,

aber fie fännen nicht

bei einanber oerroeilen. ®aS ©chicffal b'ijft

fie meitergeben
,

jeben nach einer anberen

©eite. Slber fie roiffen eS: fie hätten ficb

geliebt, fie rnaren füreinanber beftimuit. —
©olche ©liefe finb mobl Erlebniffe.

©chrecfiich, wenn ®ut) unb ©atoatrip

ficb io angefeben, ficb fo gefunben hätten!

SBectn in feinet ©eele unb in ber ihren

etroaS ermacht märe, roaS nicht leben unb

nicht machfen burfte.

92och fann Charlotte, ob fie mit ftugen

Sieben ober mit ffugtm Schmeigen beffer

ben Einbrucf oermifche, ben biefer ©orfad

auf baS iiberjarte @ef<böpf gemacht, als

nebenan ©timmen ju flüftern Schienen. SRit

fcharfem Ohr glaubte Charlotte fogar bie

oon ÜJiple unb ©bilipp Kalforosfi heraus-

juhören.

„©bilipp ift ,
glaube ich, nebenan,“

faßte fie leife.

Über ©aloatrijr' ©efidjt flog ein leifeS

Sächeln. 3b tc 3>>ge Schienen plöglicb frieb-

lieh unb beruhigt.

„Sei gut ju ihm. Er roirb ficher unter

ber ©obeit feinet ©chmefter leiben. 3eiß'

ihm, baff mir ihn nur hoppelt fdjägen,“

flüfterte fie.

Charlotte ging in baS anbere 3imtner.

®ort ftanb ©bilipp auf ber ptden ©oft-

matte, jroifeben ben blauroetjfen oier SBan-

ben unb rebete in fDtple hinein, bie mit

grober Unart oerroeigerte, ihn ju melben.

©bilipp mürbe ganj rot, als er bie

grau oom §au)'e fab-

„(Sehen ©ie ju 3bttr $e«in,“ befahl

Charlotte mit fcharfer ©timme. „?lber

fchmeigen ©ie brinnen.“

„Sie gebt eS bem gnäbigen gräulein?“

„EtroaS nerobs,“ faßte Charlotte.

„®näbige grau — mein ©chmager

unb meine ©chmefter finb fortgegangen.

3ch fod ihre ®rüffe bringen. SDiartina

mirb gewiß in ben nächften lagen . .
.“

Charlotte machte eine -öanbbeiuegung.

©ie roodte ©bilipp erfparen, eine peinliche

©otfehaft auSjuridhten.

„®näbige grau,“ fagte er entfchloffen,
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„tdj fann meine ©4roefter ni4i entf4ul=

bigen. 34 (ann nur hoffen, bafj fie fid)

beffer al« bisher ber Seben«art 3bre« ftrei*

fe« anpajjt. Unb i4 fann 3hnen bie täg*

liebe Erinnerung an Martina« Unart er*

fparen ,
inbetn i4 fo f4neß al« mögtt4

abreife.*

„©ir benfen ni4t baran
,
Sie fortju*

taffen,“ fagte (S^arlotte mit gütigem Sä*

4etn. „©ans im ©egenteil rooden mir

bo4 Martina« Unart fo leicht al« mögli4

nehmen ,
bamit feine ernfteren fionflifte

barau« erma4fen. Xenn Iängft bat mi4
ba« Sehen gelehrt, ba& bie ®ef4i4*e Bon

ben Heilten Urfa4en unb groben SBirfungen

nur adju roabr ift. 91u4 ma4ett mir e«

ju ©unb Beften fo Martina am iei4teften,

eine ®nii4ulbigung anjubringen."

Xanfbar unb bcglüift tonnte BhüiPP
nur bie fjanb ber gütigen grau füffen.

Unb am anberen Mittag, jmif4en jtoölf

unb jtoei fab Satoatrij roieber im Sonnen*

f4ein ju bem Bilbe „Xic Sropenblume.“

Ein roeijie« 5ßbantafiegeroaitb ftob oon ihren

S4uttcrn unb bebetfte au4 bie ‘Hrme.

Sie fab not einem Blütenbuf4- ©e*
nige S4ritte oon ihr f4rieb ©hatlotte im

S4atten ber Xrauertoeibe in ihren £au«*

haltung«bü4ern. Unter feinem Malfdjirm,

ber S4ntten auf bie Seintoanb marf, hotfte

Philipp Bor feiner Staffelei. Sie fpra4eu

menig.

91 in ftimmel ftanb hier unb ba oor

bem blauen 91t(a«grunb f4neeroei6e«, bief*

bauf4ig geballte« ©cmblf unbetregli4 unb

lieb bie Sonne frei. Seife ftri4 ber Mit*

tag«toinb oon ©eften her, trug einen Sttem

Don $ifje mit fi4 unb f4uppte bie Ober*

fiä4« be« SSaffer«, ba« ruheooQ meerroäri«

fluten modle, aber bem ©inb entgegenflob-

91Ge« mar ftid, au4 ba« 9lrbeit«leben am
Strom unb auf ben S4iffen ruhte.

gern im ©arten breljte P4 auf f41an*

fer eiferner Stange ein fiinfftreifiger Stern

oon bünnen Meffingröhren unb jog bie

feinen fflafferftrahlen
,

bie er au«fpie, mte

filberne« ©efpinft im Streife herum.

3m SRafen unb im ®ebüf4 furrie unb

gärte e« leife, mie oon jahllofen ,
fleinen,

unfi4ibaren Sehen. über ben bunfelgelben

©runb be« ©ege« fro4
, mühfam feinen

f4meren fiörper hinübteppenb, ein f4mar=

jer Safer. Bon einem nahen 3ri«beet

fliegen jüfjli4e Xüfte auf. Bienen mit

runbti4en
,

gelbbraunen Seibern furrten

barüber in ber fRunbe, tau4ten in bie

Blüten unb flogen baoon; ber f4mate,

feine btajjblaue Seib einer Sibedc fc^og

man4mal bur4 ba« ©emimmel, man fab

ben Sonnenf4ein oon ihren bur4fi4 t>fitn

blauten glügeln furj unb f4arf jurütf*

bli$en.

Unb in biefer grofjen, f4meren, leu4*

tenben Mittag«ftide marb e« Saloatrijc

munberli4 mobl. 3hr mar mie jemanbem,

bet feljr gefroren hat, unb bem nun bie

©arme mieber bur4 bie bebenben ©lieber

ftrömt.

®« mar fooiet gtieben unb fooiet

Sonnenli4t in ber fflelt. SBe«halb mar

fie nur geftem abenb fo aufjer fi4 gemefen,

me«balb nur f4ien e« ihr, al« ob Er*

fahren unb Ungtücf auf fie einftiirmten, al«

ob etroa« S4recfli4e« gef4ehen toerbe?

911« ob fie taufenb ©rünbe habe ju meinen?

©eil ®ut) fie fo lange, fo tief, fo er*

ftaunt angefehen?

©ieber errötete fie, al« fie biefe« Blicte«

geba4te.

Sie bilbete ft4 ein ju miffen, marum
fie ihrerfeit« ®up fo oerloren in Staunen

habe anfehen muffen — fie hatte e« Eljar*

lotte ni4t geftehen mögen. Sie hatte in

ihren oielen einfamen Stunben oiel 9lo*

mane gelefen, harmlofe, mettfrembe Bü4er,

roel4e ba« Bilb be« Sehen« jure4t grup*

pierten unb f4ön auffärbten, für bie 91uf*

faffung „höherer Xö4ter.“ Unb babei

hatte fie bann baoon geträumt, baff au4
einmal in ihr Seben ber hohe, gebieterif4e

Mann mit bem madenben, f4roarjett Bart

unb bem oernuijtenben Blicf treten roerbe.

Sie hatte fi4 genau au«geba4t
,

mie er

mit bleuer £anb fi4 ben herrlichen Bart

ftret4eln roerbe. Unb feine 91ugen hatte

fie im oorau« gefannt
: fie roaren lobernb,

bunte! unb fahen fie an
,

mie man ein

SBunber anftaunt, ba« ©unber ber Siebe.

Xiefe tinbif4en Xräume roaren halb*

oergeffen; einen folgen hohen, gebietenben

Mann hatte fie menigften«, foroeit fie fi4

bie Menf4en anfalj, nirgenb« bemertt.

9lbcr rounberlid) mtf4te fi4 ba« Er*

lebni« oon geftern abenb mit ben thöri4*

ten Bbantafien ihrer ©ntroicfclung«jeit. ®«
mar ihr fein geheimni«ood anjicljenber

Mann oon romanhafter S4önheit unb

überroältigenber Majeftät begegnet.
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älbet mitten im TOtag be« Heben« unb

feinem bürgerlich ruhigen glufe Ijattc fie

in Stänneraugen gefehen, bie lobemb unb

bunfel unb erftaunt maren, nie bie klugen

in ihren träumen.

Unb fie uerfuchie über fid) ju lächeln,

mährenb bennoch ein iettfame« ©angen in

ihrem .perjen blieb, ba« ficf) ju bem SBunfd)

abtlärte : ihr möge jebe« SSieberfehen mit

®ut) erfpart bleiben.

95k« fie empfanb, ging im mechfelnben

Spiel einer bejaubernben 3lu«brud«fähig-

feit ber Siienen über ihr ©efidji.

Unb Philipp fafe baoor unb beobach-

tete e«.

3hn faßte eine üerjroeifette @ter, biefee

fprechenbe Slntlife genau unb mit Boll-

enbeter Stünftlerfchaft miebergeben ju fönnen.

Unb er begriff tt heute mehr al« je, Bafe

feine ftunft nicht auäreichte, fo feine be-

lebte 3üge
i

an benen bie fd|önen Hinien

jur 3tebenfad)e mürben Bor ber Seele, bie

au« ihnen fpradj, jemal« fo mteberjugcben,

wie er fie fah-

®ie Sonne ging weiter, unb ein Schat-

ten fiel auf Saloatrif’ @eftd)t. ®amit

war bie Sifcung ju ©nbe.

®ie grauen gingen burdj ben oon

©arme unb Sicht ftiH glühenben ©arten

facht jum S>aui empor.

Philipp orbnete feine Sachen. ®abet

bemerfte er, bafe neben SalBatrij’ Stuhl

ein weihe« Xüchlein tag. @r hob e« auf,

um e« ihr nachher ju geben, unb ftedte e«

injwifchen Born in feine SBefte.

3iuti fein Stobell nicht mehr ihm

gegenüber fah , fah er mieber auf feine

Sialerei. ®r geftanb fid), bafe auch ein

belferet ffiinftler fchwere Arbeit gehabt

haben mürbe mit biefem ©eficht. ©r
wollte fein ©er! Berfeeifeenb finben. ©r
wollte glauben, e« wetbe gut. ©r lecfejte

banad), frohen, tünftlerifchen SJtut ju em=

pfinben.

Mber feine @hrlid)feit unb feine 9ln=

ftänbigfeit hinberten ihn fogar, ficb Bor

fid) felbft ju fteigern.

Starr fa& er Bor feiner Wrbeit unb

fah bie erträgliche unb mittelmäfeige idjliefe

lief) al« eine unerträgliche unb fd)Ied)te an.

®r hatte einen fetjr jubtiten ®eid)mad.

©r fagte, in ber ftunft gäbe e« nur ©oH=

enbete« ober nicht«.

6r quälte fich feit fahren (dimer ba

mit
,

bei feiner Selbfterfenntni« bennoih

nach einer fünftlerifd) geachteten pofition

ju ftreben. @r wufite ganj genau, bafe

man in ihm überall bloß „ben netten

fierl" fah — nie ben ftünftler.

Unb h<« oor Biefem t)öd)ftcn unb

gröfeten ©erfuefj, ben er je gemacht, litt er

am fchmerften.

SJfit bem ©übe be« ©erftorbenen mar
geftern fein Publifum feiet jufrieben ge-

mefen. 3a, er mußte wohl — nach Photo-

graphien tonnte er fdjon eher machen, wa«
ihm unmöglich war, nach Bern Heben ju

bitben.

Unb gerabe fie — fie hätte er malen

mögen wie ein jweiter Heilbad).

®r liefe bie ©ebanfen nicht grofe wer-

ben
,

bie ihre ©iite in ifem ermedt
,

aber

tief in feiner Stele war boefe bie ©rfennt-

ni«, bafe alle«, ade« ganj anber« wäre

unb werben fönnte, wenn er fich gerabe

mit biefem ©ilb al« Steiftet erwieftn.

„3<h uiufe ein ®nbe machen — ein-

mal — enblidj!“ bachte er. Schon feunbert-

mal hatte er fich Ba« gebacht.

Sltlerlei plane fdjmanften oor feinem

©eift. 3eber fah brohenb au«.

Philipp war unerbittlich gegen fid).

©r geftanb e« fich: Wa« er gefeHid)aftlid)

mar, war er burd) feinen ©eruf. 'Jiur

fein Stetier hatte ihm nach nnb nach Bie

®hüren ju ben guten Käufern geöffnet,

ffll« Sohn feiner ©Item war er auf ben

©etfeht mit Soinöbianten ober irgenb-

welchen Sd)utj*3Beiler« angewiefen.

Unb er ertrug nun einmal nicht tpalb-

bilbung
, fchledjte SRanieren

,
unorbentliche

2tben«führung, eitle Prahlerei, Schulben,

lärmenbe Sergnügungen.

SBa« hätte er werben fönnen — er,

ohne ©ermögen, wie er war? Staufmann

V

®a« feiefe für ihn : Stommi« fpielen. ®tn
ftoljen 9tang, ben er hi« in Ber ,J>anfe-

ftabt bie Staufherrn einnehmen iah ,
ben

tonnte er nie erflimmen.

Stauchmal hatte er baran gebacht, bafe

er al« ®eforateur feinen tünftlerifchen ®e»

fd)tnad oermerten fönne. Sber er tonnte

hoch Webet lapejierer werben, noch ein

grofee« fiünft- unb ®eforation«atelier

etablieren. ®a« erftere hätte ihn au« ber

©efellfchnft entfernt — ba« jmette Ber-

langte ©elbmittel, bie ihm fehlten.

6t oermünfd)te feine latente
,

feine
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©efcbmactbbtbürfttifie , feinen angeborenen

©lief für Silber.

Die 9iatur batte ibn jum Wäcen unb

Kenner beftimmt. Alb öranbfeigneur bitte

er jur Welt tommen rnüffen.

SBoju näßten ibm feine Bäbigteiten:

Wie tonnte er j. S. einen Seruf unb Ser-

bienft baraub machen
, fürftlicffe Schlöffet

fülgeredjt ehtjuritbten ? SBer würbe ibn,

ben unbetannten ÜJtaler jum Seiler unb

Konferoator einer ftaatlidjen ©alerie machen?

Dft war ibm bie Serfudjung nabe ge=

roeien
, fein $>erj Cbarlotie au#juf<bütten.

Adein ängftHd) hütete er feine Bunge.

®r fürchtete , fein ©eftänbnib fönnte eine

Anerbietung oon ihrer Seite jum Oiefolge

haben.

3n biefer ©iunbe, Ijiee 'm füllen

Wittagbgarten
,

wo er einfam faß , fein

untulänglicheb Söerf oor ficb , tarn bie

SerjWeiflung Wieber übet ihn. Aber fie

tarn auch mit entfebeibenber ©emalt.

„Schließlich lieber ein ehrlich arbeiten--

ber panbmerfer alb ein lächerlicher Künftter,“

fagte er fich-

Dab tbat web. Die Trennung oon

allen Dräumen, bie et einfi gehegt, mar
ja längft ooQjogen.

Sr begriff, baß eb fcblicfjlicb noch

leichter gerabe für ihn gemefen mar, ad*

mählig bem Sbrgeit iu entfagen
,

alb ficb

felbft plößlicb burch einen neu $u begin

nenben Sebenbtauf oon adern ju fcheiben,

mab ihm lieb unb ein Sebürfnib war.

Sb« er fein Sehen aber alb Kopift unb

Shotograpbienmaler tjinbractjte
,

modle er

lieber neu anfangen, fudjen, etwa# anbereb

ju werben.

St fragte ficb felbft, ob er baju ben

®b<tratter unb bie Kraft höbe. B“ ber»

gleichen Kämpfen gebürt im adgemeinen

mehr Sdbogen alb Beingefübl. Unb er

war an leßterem reicher.

3eßt Derbiente er immerhin fo Oiel,

baff er gut leben tonnte, ©ein täglicher

Sertehr in reichen Käufern hotte ihn in

ad ben Sebiirfniffen befeftigt, bie er iefion

in feiner Kinbbeit an fich beobachtet.

®d)pn bamalb blieb er lieber adein ju

.pan«, alb baß er mit fchmußigen unb

rohen fiinbern auf ber Strafe ipielte.

Schon bamalb oetbarb eb ihm ben Appetit,

wenn feine Senfionbmutter bei ben Wahl*
teilen fdjlecbte Wanieren entwicfelte.

Sr war eben einer oon benen
,

bie

Heber 9iinbfleif<h an einer elegant gebeeften

Dafel fpeijen
,

alb ©änfeleberpaftete an

[chmußigem Difch-

©eine Walerei, gerabe fit, hotte ihm
hunbert Wittelehen an bie §anb gegeben,

fich ein hübfeheb Kaealierleben in be»

fdjeibenen, folibeu Bonnen aufjubauen.

Sr tonnte fich Überad nüßlid) machen, jebt

©aftlichfeit, bie er empfing, burch reijenbe

©oben unb Heine Dienfte etwibern, fyefte

arrangieren, Koftüme jeichnen, Breunbe in

berühmte Atelier« einführen — er mar
eben „ein netter Wenfdj.“ 9lur ju beutlich

fühlte er, baff eb in feinem anberen St-

raf möglich fei, ficb mit folgern nieblichen,

midfomtnenen Kleintram eine ©tedung tu

machen.

Wit feinem jeßigen Seruf brechen, hieß

für ihn jugleich, einen Kampf mit ber

Sntbebrung aufnebmen

!

Aber er hotte ein heiffeb Sebütfni«,

mehr tu werben unb tu fein alb ein netter

Wenfcfj. St modle fich felbft achten fönnen

auch 'u feiner Arbeit.

©einen Kopf unb bie gefalteten fpänbe

gegen bab Srett ber ©taffelei gelehnt, faß

tr fo in fehwere ©ebanfen oerforen.

Sin ©eräufch fehreefte ihn auf. Wple
ftanb neben bem Stuhl, auf welchem oor»

bin ihre Herrin gefeffen, unb fuchte ttwab.

Sbilipp war Oerlegen unb oerwirrt,

bah man ihn in biefer ©tedung gefeben.

Sr bontierte fchned unb eifrig an

feinen Sachen, floppte ben Schirm tu, t®9
ben ©toef aub ber Srbe unb legte ihn tu>

fammen.

„paben ©ie nicht bab Dafchentueb

meineb Bräuleinb gefeben?“ fragte bie

•podätiberin.

9tun fiel 'Philipp bab Juch Wieber ein.

„$ier ift eb.“

Wple ging fchned, alb eile eb {ehr,

nach bem fpaufe juriief unb tu ibrem

Bräulein hinauf.

©aloatrij; lag gerabe auf ber C£botfe>

longue unb träumte in ben Dag hinein.

„Bräulein,“ fagte bie Dienerin boftig,

„ich muß eb noch mal fagen: bitten Sie

Brau Saumeifter, bah bie ben Waler weg-

fehieft. Der Wann Hebt ©ie bod) — ich

weih eb nun gewih!"

„3ch höbe bir biefe Siebereien oer»

boten," rief ©aloatrir peinlich berührt.
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„Unb tvenn ich 3b«en fage, bafe et ba

unten im ©arten faß unb baß er au«|at),

al« toeine er, mit bem Stopf unten gegen

bie Kante uon Syrern Sitb?! Unb wenn

icfe 3fjnen fage, bafe er bie« Such auf ber

©ruft trug, in feiner SBefee?“ fpradj bie

grau eigenfinnig.

Saloatrijr mürbe ganj rot.

„Safe ba«," fagte fee leife unb breljte

ihren Kopf nach ber anberen ©eite.

3fet iperj ftopfte. illfo mar fie mirffidj

unb maferfeaftig geliebt.

Sor ihrem Silbe batte er gemeint, ifer

Sucfe in fein ©emanb geftedt !

©etiebt ! SBabjrtjaft unb jum erftenmal

geliebt

!

Unb fo befcfeeiben, fo ftid!

0, fee mufete mit einem 'Dial, roesbalb

fßbilipp fetfe ifer felbft meber mit SBort

nocfe ©lief oerrtet. Sie b flUe genug ®e>

jebiebten gelefen
,

in benen eble ÜRänner

lieber ftarben
,

al« fech einer fo reichen

©rbin offenbarten.

6t litt ftolj unb ftumm.

Sfere üieinbeit, ihre Unreife, ihre Un*

tenntni« be« Seben« unb be« SRanne«,

ihre ©rofemut, ihre fünfte SBeiblicbfeit Ber*

mififeten ficb ganj beillo« unb riefen eine

fiomplilation oon ©efüblen bernor, bie

mit einem iWale ihrem Seben Snbalt ju

geben fdjfenen. 6« mar, al« feebe plöfelidj

eine grofee, ernfte Äufgabe Bor ibr, bie

gelöft roerben muffe.

SSorin biefe Stufgäbe beftanb, mar ibr

nic^t llar, ba« SerantmortIicbfeit«gefübl

aber lebhaft.

Unb bann fam e« ihr Bor
,

al« jer*

ftreue biefe« neue, grofee, miefetige ©reigni«

ba« lefete Sangen in ber ©rinnerung an

jenen ©lief. Sa fab man nun boefe, bafe

jur Siebe meber ber romantifcb fdjönc

SDiann, noch ber berrlicbe Sart, noch bie

bämonifdjen Äugen gehörten.

©ie lächelte glüdlicfe unb erlöft oor

{ich b^ unb Bergafe ganj
,

bafe e« ficb

nicht um ifere eigne, fonbern um SbittWö
Siebe hanbele.

Über bie SRätfet ber Siebe, ber ©fee

unb be« SRanne« naefejubenfen
, feebt jebe«

junge SRäbcfeen (ich bei ber leifeften ®e*

legenbeit »erführt.

Unb ©aloatrij mar ihrer ganjen Statur

nach beftimmt, järtlicb unb ergeben ju

fühlen.

Unmiffenb unb ermartenb ftanb fee Bor

ben noch Berfchloffenen Shoren be« Seben«.

©ie erfufer, bafe fie geliebt fei, unb ba*

mit fefeienen fech bieje gebeimni«oo(Ien Sbotc

ein roenig ju öffnen.

©« mar, al« fäfee fee iefeon buteh ben

fchmalen ©palt ben Äu«fcfenitt einer munber*

fchönen ©egenb.

SBäbrcnb ©atnatrij fo lag unb träumte,

ging bie SjoHänberin mit ihren fachten

Schritten bin unb her unb ein unb au«,

orbnenb unb pufeenb in ben Stäumen, bie

fo mie fo fdjon immer fauber bi« jur

Kälte be« ©inbrud« roaren.

SRpte fühlte fech £>ochbefriebigt. ©ie

beurteilte bie Seele ihrer jungen fterrin

ebenfo falfch, mie beten Körper. Sen (en-

teren hielt fee für ganj jerbrechlich
,

bie

erftere für Biel robufter, al« fee mar. ©ie

mafe, mie ade grob unb einfach organifeerten

9Jtenfd)en, nach ihren eignen ©ebanfect bie

anberen. Stun mar fie feft überjeugt, bafe

Saloatrir e« anuiafeenb fänbe
, bafe ber

arme SRaler roage, ’fee ju lieben, unb feine

Sntfernung at«baib Beranlaffen roerbe.

©inmal, al« 9Jit)le einige *)eii brüben

in iferem, nach Born belegenen Zimmern
berumgeframt featte, fam fee jurüd, einen

fjkd Seibmäfche auf bem Ärm, unb fagte:

„$err Saumeifter ift eben gefomtnen."

„Seroabre. Cnfel Ißeter fommt erft

übermorgen,“ antmortete ©aloatrij;
.

„©«
ift auch gar fein SBagen jur Station ge*

febidt.“

„Such, ©r ftieg au« einer Srofdjfe.

3<h hörte fee Borfabren unb fab binauö>“

behauptete SRple.

Kontab ©eter Saumeifter mar in ber

Sbat jurüdgefommen.

Sa« SRäbcf)en fam Uereingeftürjt unb

melbcte e« ©bwiotten, rnäferenb Kehr braufeen

bem .'perrn bie Sachen abnabm.

Sefrembet ftanb ©barlotte auf. ©ie

fafe auf ber Seranba unb la«.

@« lag gar nicht in Saumeifter« ©e*

iBobnheiten, etma« Überrafchenbe« ju tfeun.

3br Sjerj ftopfte heftig.

©be fie nod) burdj ba« ©peifejiucmer

auf ben glur gelangen fonnte, trat ihr

fefeon Saumeifter entgegen.

Sa« Bode Iage«ti<bt fiel auf fein @e*

ficht. ©« mar graumcife, fcharf non galten

ber ©rmübuug ober innerer ©tregung ge*

jeichnet unb festen um ein 3abtjebnt gealtert.
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Gfearlotte erbebte. „Xu fomrnft ju<

rütf ? 6« geljt bir bod) gut?“ fragte fie.

3 fet ©atte fügte fie, rote er immer

pflegte, auf bie Stirn — flüchtig itnb ge«

mobnfeeitbmä&ig.

„Gb gebt mir gut. Sur ein roenig

reifemübe natürlich,“ fpradj er mit Hang«

lofer Stimme.

„Sir erroarteteu bieg erft übermorgen,“

fagte fie jögernb. Sie Stage naefe bem
©runb feiner Südfefer Hang fo beut(id)

beraub. Unb Baumeifter fagte fiefe, bafe

fie ign ogrtegiit au« ,3eitungbnotisen noefe

erraten roerbe.

3nbem er iangfam feine ^»anbfeguge

auejog, fpraefe er : „Ser .Sroed meiner Seife

roar binfällig geworben. Sielbing Brolfeerb

finb in 3ablm<9 *ft0dungen geraten, alle

Bemühungen, ein Moratorium juftanbe ju

bringen, fegeiterten. Ser ftonfurb wirb

erflärt werben.“

Gfearlotte war leiegenbfag geworben,

„Sielbing Brotberb — •— bab ift ja furegt«

bar — bab ift — bab wirb — —

“

„Sab wirb aHerbingb nod) ben gaH
beb einen unb anberen Jpaufeb in Bonbon
unb Hamburg nach fieg sieben," fagte er

mit einer feltfamen Sufee. Sur feine

Stimme war Hanglob.

„Unb bu — unb wir — — waren

Sielbing Brotberb eb nicht, bie teilweife

euer auftralifefeeb Unternebmen finanjier-

ten?“ fragte tigarlotte jttternb.

„Sofeer weifet bu bab?" fragte er

fcgrteQ unb fefearf entgegen.

„Seiten Sinter, auf einem Xiner, icg

glaube bei 'fjebrbranbb, batte icg ben alte«

ten Safemub ju Sifcfe. Gr gratulierte mir

ju beinern Unternebmen, bab er fefeon bar«

um für gtänsenb balle , Weil Sielbing

Brotberb fieg beteiligt gatten.

"

Xicfe Hntmort mufete aub irgeitb einem

©runb berufeigenb auf Baumeifter Wirten.

BieHeicfet batte er gefürchtet, bafe Charlotte

ffem non einem ungiinftigen Böriengerücfet

erjäblen würbe.

„Unb wir?“ fragte Gfeatlotte no<& e ‘n '

mal brängenb.

Gr ftanb in ber Beranbatfeür. Mit

hochmütig erhobenem Kopf fab er in bie

QJegenb biuaub. Xa braufeeit auf bem

Glbftrom fegien ign etwab su intereifieren,

bab Biel Wichtiger war alb biefe neben«

fachliche Unterhaltung über ben Sali eineb

englifefeen Banffeaufeb.

„SBir?!" fagte er. „Sir werben burch

nichtb berührt. Sir finb bie Sitma Sion«

rab ffeter Baumeifter
,

bie beute über ein

3afer bie Seiet ifereb }Weihunbertjährigen

Beftefeenb feiert — Sieb mal, ift bab nicht

fefeon bie Goimbra, bie ftromab fahrt?

Stifo fefeon fealb fünf. 34 mufe um feefeb

Ufer noefe einmal in bie Stabt."

Sun mufete Gfearlotte
, bafe er niefet

fpreefeen wollte.

Bleicfe unb ftumm ftanb fie. Unb ifer

roar, alb ftefee roieber jent britfe unfiefet«

bare ©eftalt jwifefetn ifer unb iferem (Satten,

unb alb webe ein Sltem Bon Kälte herein,

ber fie erbeben machte.

VIII.

Baute Sifcfee ging Bon £>aub su £>aub.

Gb gab in biefen Sagen foBiel su er«

Säfelen unb su erfeorefeen, unb überall weinte

Sante Sifcfee ifere eferlicfeen Sfetänen.

Safemub & Go. hatten falliert, bafe gellet

& Maurer fiefe niefet mürben galten fönnen,

war offeneb ©efeeimnib, auefe Meqer &

Meper waren bebrofet. Sante Siefcfee war
eine geborene Safemub, unb obfefeon fie mit

bem Sirmeninfeabcr nur burefe einen ge«

meinfamen ©rofeoater uerroanbt war, litt

ifer Samilienfinn hoch fefewer. Gin geroiffer

Sroft lag für fie unb bie Seit barin, bafe

biefer Konfurb in einer firifc erfolgte, bie

fefeon lange in ber Suft gelegen unb burefe

ben SaU Bon Sielbing Brotberb sum Hub«

bruefe gefommen war. Bon einer ©efefeäftb«

frife erfaßt unb in ben Hbgrunb gesogen

SU werben unb mit mehreren bibher an«

gefebenen Sinnen bab gleicfee Scfeieffal su

teilen, fegten weniger fefeimpfliefe.

Mit bem Ungliicf gefet eb wie mit ber

Sünbe
: bat man ©»offen barin, erfefeeint

eb gemilbert.

Sab Gpocfeale, bab Grftaunliefee beb

Ginselfalleb wirb bem Grrignib genommen.

Sante Siicfee erinnerte fidfe ,
ebenfo

wie ber alte SJegrbranb unb anbere alte

Beute noefe bet fürcfeterlicfien Krifib in ben

oiersiger3abren. Samalb braefe eine ©elb«

not in Hamburg aitb
,

oon ber man fiefe

bei bem Staube ber heutigen Münscirfu«

lationen leine Borftdlung macfeen tonnte,

unb ber alte Btfetbranb war babei ge

roejen
,

wie im Bafenfeof bie brei grünen
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©üterroagen uod Silbertljaler einliefen, feie et>e er antwortete : „Sie fflörfe roar nieber<

Öfterreitfj nadi Hamburg geft^icft. Sie gefdjlagen unb beunruhigt. Keiner will eb

fieute Ratten nor greube geroeint unb bie glauben. SDian tjofft allgemein, bah eb

Solbaten umarmt, bie ben ©elbjug ebfor* bloh ©erficht ift. SBtffen Sie noch, Sante

ticrten. ffiifd)e
,

oor fünfjetjn fahren
,

roie bet

Sie ffcinen unb groben {lätifer Würben grobe .Vtaffeefrnet) roar? ba fügten fie auch,

noch genannt, bie batnalb jufammenbrachcn. baß Konrab tretet ... na unb nachher

2luf Sante SSifeljcb Sippen lag noch warb eb fchneU f— IUI. Sicher ift ja rood,

ein anberer Warne
;

aber fie traute fuh nicht baff für '-üaumeifter oiel auf einer Karte

einmal fragcnb, ihn in ben oerfchicbenen f— tefjt. Ober fo’n altes
,

folibeb #aub!

Uns nnfcrrr Stubicumappr:

Stubic oon libr. ftiönrr.

Käufern aubjufprechen. Unb niemanb fprach

ihn (aut aub. 9lber bennoch rouhte man,

bafe er non Chr ju Che geflüftert warb:

ber Warne Konrab 'Ueter SBaumeifter.

Enblid) einmal fragte fie bei nerfchloffe»

nen Shiiren ben alten tßet)rbranb
,

ob eb

benn banlbar fei, bah ... Er ahne oielleicht

wen unb roab fie meine.

Watiirlich ahnte ber alte tßehrbranb,

roab fie meinte. Wber aud) er fat) fid)

noch einmal im uienichenleeren ffinimer um,

’ne erfte Hamburger girtna ! Wee
,

bab

will benn bo<h nicht in meinen alten Kopf!

Wber roab wahr ift : er h»t'n büfchen bie

Clroftmannbiucht, unier guter Konrab tßeter

er lann fich feinen oorbeilaffen.

Unb er hat ja rood gemeint, er muh auch

ben ®rohen f— pielen
,

bei ben neumonb=

fchen fiolonialunternehmungen ! fflenn er

fich man nid)' bie ginger Derbrennt bei

bem auftralifchen ©efchäft. Wa — mir

finb ja nicht engagiert mit ber girma

Digitized by Google



510 3ba ©oq- 66

:

©aumeifter. Sie feßen mal wieber bei

biefer (Gelegenheit
,
Xante SSifcße: Hebet

ba« Heine, folibe Wefeßäft, a(» bä« füßne,

uniolibe.“

Xa Xante Wifcßc ißt Selb im §aufe

©eßrbranb hatte, war e« ii)t nicht unlieb,

baß Setter ©eßrbranb ein altmobifcßer $err

blieb, über buriß bie Slu«funft übet ©au-
meifter »at fie fo fing mie juoot.

Sie befcßloß einmal bei Wup unb SRar-

tina oorjufpreeßen. ©iedeießt mar Wut)

bei CShatlotte getoefen unb mußte wa«.

Xocß naßm fie fich not, nicht gerabeau«

ju fragen, am wenigften Dor Wup« Stau.

Xa« junge Ißaar hatte inbeffen ftür-

utijeße läge oerlcbt.

Wup machte feine Xroßung maßt, fein

järtlicße« Wort mit SRartina ju teben, bi«

fie jut ©infießt gefommen fei.

Unb ißm, mie faft allen SRenfcßen, bie

grellen unb ftreiten
,

entjeßmanb über bet

SRißcmpptibung be« Unfrieben« halb bie

eigentliche Uriadje , um berentmiden bet

Unfriebe au«gebrocßen mar. Xabei man-
beit fich bann unoerfeßen« bet gerechte 3orn
in einen ftarren Xtoß.

Schließlich hanbelte ei fich aueß bei

ißm gar nicht meßr batum, SUfartina bureß

erjießenbe ßonfequenj bet Haltung ju

einer fleinen $janblung Weiblichen $art--

finne« su bewegen, fonbern et war ganj

unb gar Dom Xroß beherrfcht, bet bloß

Staeßgiebigfeit
,
ob mit ober oßne ©infießt,

feßen will.

Xagegen anjufämpfen forberte eine gtoße

3äßigfeit. SRarttna befaß biefe im au«-

gebeßnteften SRaße unb baeßte nießt baran,

bie Waffen ju ftreefen.

Sie feßrieb bie ganje Wefcßicßte anberen

Xage« fogleicß an ißre SRutter. Scan
ßalfom«fi erfaß au« beut ©tiefe ber Xoeß

ter, baß biefe Don ben Hamburger Steun»

ben ißre« Watten bie unerßörteftenftränrungen

ju ertragen ßatte.

„Stimm bie Welegenßeit waßr, Wup
mit ben Seuten ju entjweien. Sonft wirft

bu beine« Wliicfe« nie froß. 911jo fein

Staeßgeben; um feinen ijjret# ! Übrigen«

fomme ich bemnäcßft ju eueß. ©apa geßt

wäßrenb ber Serien mit Scßulj - Weiler«

naeß .fietgolanb, unb icß benfe, ba fie boeß

Dia Hamburg reifen müffen ,
wir oerlebcit

alle miteinanber einige nette Xage. Wenn«
nötig fein füllte, fueße icß felbft biefe ©au-

meifter auf unb maeße ißr ben Staub

•

punft Har."

fpierau« fog SRartina noeß ba« freubige

Wefüßl, gewiß in ißrem Stecßt ju fein.

3eben Wittag unb Slbenb ftritt fie mit

Wup. ©on ißren feßnöben
,

an Saloatrip

gerichteten Worten war halb gar nießt

meßr bie Siebe.

IS« ßanbelte fieß immer nur barum,

baß SRartina täglich wieberßolt fagte

:

„3eß feße boeß gar nicht ein, we«ßalb

icß mieß jwingen laffen fod, mit SRenfcßen

ju Derfeßren, bie icß nießt leiben mag unb
bie nießt ju mir paffen! Da« wäre ja

eine Süge! WiHft bu mieß ju Unwahr-
heiten jwingen?! Xu ßaft jene SRenfcßen

lieb. Wut, geß’ maneßmal ju ißnen, wenn
bu toiHft. Slber Derfeßone mieß mit Sln-

fpnießen, bie ja gar nießt« mit meiner

6ße ju tßun ßaben."

®a« Hang rießtig. 3eber, ber ba« fo

geßört hätte, oßne ju rniffen
,

baß Wup
nießt Wup geworben wäre oßne ba« ©au-
meifterfeße $au« unb oßne Eßartotten«

forgenbe Siebe, jeber würbe gejagt ßaben:

Slber bie Heine Srau ift ja abfolut in

ißrem Stecßt

!

Unb Wie Wup ba« Xag für lag in «

allen Xonarten, mit bem ftarfen Slccent

eßrließer Überjeugung, fo jagen ßörte, tonnte

er nießt umßin, manchmal unb immer öfter

ju benfen

:

„©igentließ ßat fie ja recht, Don ißrem
Stanbpunft unb für fieß. Sie barf feßließ

ließ wie jeber SRenfeß beanfprueßeit, ju Der-

feßren, mit wem fie will."

Xann fiel ißm wiebet Sinne » SRarte

ein. Xie Derfeßrte aueß nießt au« freier

Waßl mit ber alten Stau ©eßrbranb.

Slber ißrem Stöbert juliebe ertrug fie ade

Saunen ber Schwiegermutter, unb wenn e«

boeß gelegentlich einmal einen fleinen Straß

gab, oertrug man fteß fcßnell wieber unter

Xßränen unb Slüffen unb war fich eigent-

lich nur ltäßer gefommen bureß bie glücHicß

beigelegte Streiterei. Wa« Sinne -SRarie

tonnte für Stöbert, füllte boeß SRartina für

ißn fönnen.

Sil« er e« einmal fagte, lachte fie ißn

au«. Xie alte ©eßrbranb — nun
,

ba«

war ja Stöbert« SRutter. Xie ßatte Sinne-

SRarie fojufagen ftanbeöamtlicß al« ©atlaft

für« Seben mit befmitmen, wäßrenb er —
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©uq — boeß mit ber ©aumeifter unb ißrer

Sippe bloß befreunbct mar.

©loß befreunbet. J)em ®ort gegen-

über flammte ©uqs Jroß
,

bet fdjon fe^r

im ©tttjcßmiuben mar, ftarf mieber auf.

3ft nicßi baS, was aus freiet SBaßl,

au« großmütiger greunbfcßaft gegeben wirb

unb warb, taufenbmal banfensmerter unb

oerpflicßtenber
,

alb baS, roaS angeborene

©fließt t^ut

!

SKartina, bic bisher nur in bem feinb-

feligen Snftinft beb groborganifierten gegen

ben Dorneßm oeranlagten SKenfdjen eine

9Irt allgemeiner Abneigung gegen ©ßarlotte

©aumetfter unb bie fcßöne ©aloatrij ge-

habt, eine Abneigung, welche fi<h nur ganj

fdjroacß über bie Sinie ber ©leichgültigleit

erhob, fing in biefen Jagen an, bie beiben

grauen ju hoffen.

Um ihreimitten mußte fie fidj ade Jage
ärgern, um ihretwillen enthielt ißt ©uq
feine 3ärtlidjfeiten oor

,
um ihretwillen

mar baS Sieben mit einem SKal langweilig

geworben. Jenn natürlich tonnte man
oon VergnügungSplänen nicht reben in

einer ©eriobe ehelicher Streitereien.

Suleßt oergaß SKartina ganj, baß fie

fich unartig gegen Saloatrif betragen hatte,

unb rechnete ©uq mieber unb mieber ßun-

bert tleine rfüge ,
SBortc unb ©liefe oor,

mit benen fie ©onntagS Don CIEjarlotte,

©aloatrijr, ©eßrbranbs unb 9lnne-SKarie

beleibigt worben war. ©ie holte ja jebe

SKinute auf ber SBacßt gefeffen unb in

jeber ^armlofigfeit eine gegen fie gerichtete

abßdjt gefehen.

Unb ade Silagen jchloß fie mit ber

einen

:

„ffiir finb fo glücflich gewefen
, unfer

Jiafetn mar ein Söonneiraum, bis ju bem

Jag, wo ich «ttt biefen Seuten mich an-

freunben fodte.'

Jariu hotte fie ja mieber recht. §eiß

lief eS ©uq bureß bie Slbern, Wenn er an

bie erften fflodjen feiner 6ße juriidbaeßte.

Unb oßne baß er fieß beffen reeßt be-

wußt war, ftieg ein bumpfer ©rod gegen

feine bisherigen greunbe in ißm auf.

„Jeine ©flicßten finb bei mir. J)ein

®ib galt mir. 3leut es bieß, oerlaffe mieß

nur unb geße ju ben anberen," jagte

SKartina.

©etoiß
,

feine ©ßießten waren bei ißr.

Unb jeben Jag meßr mich fein Jroß.

©r füßlte eS ju ©tunben ganj flar:

fie war ber größere ©goift Don ißnen

beiben unb alfo bie ftärtere Hrt — ße

mürbe triumphieren

!

aber fcßließlicß — fie hatte reeßt: fein

©ib banb ißn an fie. Unb hatte fte ißm

mißt fdjon ©tunben unerhörten ©lüdö
gegeben? SBem War er Keeßenfdjaft fdjul-

big, ob in fteinen eßelicßen ©treitigfeiten

ße ober er ber obfiegenbe Jeil war? ®S
lam boeß fcßließlicß nießt auf bie ©eßaup-

tung feiner tqrannifcßen SKännlicßteit an.

3n ber Siebe gibt eS fein fieß etwas Ver-

geben.

Unb Bor aden Jingen tarn eS boeß

auf ©lücf an unb niißt auf baS $errfdjen.

„SKama unb ©apa fommen mit ©ißulj-

SBeilerS ßiet bureß. ©apa geßt mit feinen

greunben naeß ftelgolanb," fagte SKartina

eines JageS, „SKatna wollte ein paar

Jage ßier bleiben
,

bei unS
,

fieß meines

©lürfS ju freuen. 3<ß bitte bidj, oor ißr

bein ungerechtes Betragen gegen mieß für

ein paar Jage ju Derfteden. ©S btäcße

SKama n ja baS $erj, wenn fie baS ’rauS

fpürte.“

©ei biefen SBorten lam ©uq fieß faft

feßon wie ein graufamer Jqrann oor.

©lößließ fiel ißm bie ©rebigt bei ißrer

Jrauung ein, unb wie rüßmenb ber ©aftor

eS ßeroorgeßoben, was SMuttertreue unter

fo feßmierigen ©erßältniffen an ber Jocßter

getßan.

Unb bie SKutter fodte nun geugin Don

Streit unb Unbeßagließfeit Werben?

aber auSmcidjenb fagte er:

„3n jeber 6ße gibt eS 3eiten ber

Seibung."

„grüßet War bie unfete frei bauon,"

behauptete SKartina füßn.

©ie Dergaßen in bem Unfrteben biefer

Jage ganj unb gar, ade beibe, baß fie

ftßon oorbem oft heftig gegeneinanber auf-

geflammt waren, baß aber jeber ©treit

feßned erftidte in ber Verliebtheit, bie fie

immer neu ju einanber riß.

Sie badjten nur an bie ©tunben ißrer

Siebe.

Unb gerabe an biefem Kacßmittag, wo
ße naeß Jtidj im ©alon waren, SKartina

fißenb am genjter, bureß baS ße auf baS

aifterbaißn mit feinem bunt-luftigen ©djiffs--

leben ßinüberfaß, ©uq auf- unb abman-

bernb
,

eine ©igarette im SKunbwinfcl,

Google



512 3ba Sot)- Gb

:

gctabe an bieiem Kadjmittag erinnerten fie

fi<b itjreS ©lüd«.

©onft Ratten fie um bieft ©tunbe ju>

lammen auf bem Sofa gefejjen eng an*

einanbec gefdjmiegt
,

oon all bem ®lüd
unb ©lanj plaubernb, ba« ihnen bie $u*
funft bringen fotlte, ober ladjenb unb fid)

füffeitö.

3efct nmren fie ftumm.

SDiartina Eiotte längft gefpürt, bah fie

auf bem SBege jum Sieg fei.

Sie erwog ,
ob fie nid)t auffpringen

unb @ui) einfach um ben |>al« faßen

Jolle. 9Iber wenn e« ju früi) war — oiel*

ieicf|t nm ein paar Stunben noch ju früh —
bann blieb ii)t nicht« übrig, al« ben gan*

jen Kampf oon neuem ju beginnen ober

um ©erjeihung ju bitten. Sa« erfte war
langweilig , ba« jtoeiie Wollte fie um
feinen ©rei«.

Unb ©ut) tbat, al« fätje er feine Stau

gar nicht an. 3n ber Sf)at ober fah er

nur fie im ganjen Zimmer, ffr fpürte

ihre ©egenwart mit allen Sinnen. Seit

oierjef)n Sagen ging er feinblich neben ihr

her — oierjehn Sage neben einem äSeibe,

ba« fein SBcib war unb mit bem er fich

fo ju freuen Oerftanb. ©r fam fich oor

wie ein Summer, ber fich oon freien ©tüden

in ein ©chneefelb ftellt, währenb er ftch an

lobernbem Släuimenfeuer. ba« ihm brennt,

alle ©lieber wärmen fönnte. 3h™ toutben

bie Sippen troden oor Regier.

SBährcnb jo SKartina noch rechnete unb

®ut) mit fich fämpfte, fchlug bie Uhr fünf.

©ul) fuhr jufammen. 6« war feine

3eit, itt« ©ureau ju gehen, bie Sffiittag«*

raft war oerronnen.

„Kbieu, Kini," fagte er.

Sic fprang auf unb ging auf ihn ju.

„Jlbieu," fagte auch fie unb hielt ihm bie

£ianb hin.

Sie ftanben nahe einanber gegenüber

unb jähen fich on.

©« mar ein feltfame« Hnfdjauen. S«
war etwa« barin, wie oon oerbotener

Sehnfucht. SBäre SDfartina ba« SBeib eine«

anberen gewcfen, nach hem @ut), noch un*

erhört, rang — fein ©lid tonnte nicht

anber« fein.

3hre ©lide brannten ineinanber.

Sie iahen fich ätt, wie fonft bie Sünbe

fieht. „Kbieu," fagte er noch einmal heiler

unb ging.

SRartina aber muhte, bah fieihnmicber*

erobert hatte.

Unb ein 3ufa(I ber glänjenbften 9lrt

fam ®up jur Jpilfe, feine 'Jiieberlage ju

oerbeden.

Kaum befanb er fich im ©ureau
,

al«

Seufzer fenior, ber reich geworbene @f*
portfchlachter unb ©ater feine« Sreunbe«

Seufzet, mit einem Sremben eintrat. Ser
Sreinbc war ein au« Hamburg gebürtiger

Ghicagoer, hätte brüben mtt einer ©roh*

fcbmeinefcblachterciSföiHionen oerbient, wollte

bie Srüchte feiner Wrbeit nnn in Hamburg
oerjehren unb ben fieuten, bei benen feine

3Rutter einft gewafchen
,

fein ©ater einft

Kaffeefäde abgelaben
,

nun jeigen
,
wa«

amerifanifche smartness fei. ©in $au«
wollte er fich bauen taffen , bah man in

ber ganjen Stabt baoon rebe. Unb ba ©ut)

boch fchon einmal in einer Sonfurrenj

oon einem Sürften eine Prämie befommcn,

fo baebte SRifter Kotter, ba« ©alai«, ba«

bem fleinen Regenten ju teuer gemefen,

fönne am ©nbe er, ber grohe ©urftfabrifant,

fid) bauen laffen. Sa fei bann $umor
brin unb ©efchmad obenein.

@ut) geriet in einen Sreubenraufdj, ben

er nur mühfam Oor Seujdjer unb SRifter

Kotter oerbarg.

©r iollte einen Sau auäführen
,

ber

feinen Kamen noch mehr al« bie Spefutation«*

oida befannt unb geachtet machen würbe!

Unb er feilte ein grohe«, fefjr grohe«

©tüd ©elb babei oerbienen, ©ei einem

berartigen ©au fonnte er unb muhte er

al« Schöpfer be« ißlane«, al« oerantwort*

lieber Selter be« ©aue« feine b“tthert*

taufenb iDiarf übrig hoben. Ser Sürft

hatte feinerlei ©igentumöredjt an bem

©lan, ®ut) hätte au«brüdiid) nur eine

'Prämierung erhalten, auf ben SInfauf be«

ifjlane« oerjiehtete ber Sürft. Sah einige

ardjiteftoniiebe Seränberungen notmenbig

feien, um bei ber oeränberten ©eftimmung

be« ©aue« boch gefchmadooD ju bleiben,

fah SRifter Kotter fofort ein.

Kaum Oermochte ©ut) ben Slugenblid ju

erwarten, wo er au« feinem, im ©rbgefdjoh

liegcnben ©ureau bie jmei Sreppett hinauf

ju SRartina eilen fonnte. 'JlDein SRifter

Kotter wollte ba« ©efchäft erft begiegen,

wie er e« nannte, unb nahm ©ut) unb ben

alten Seufzer für jwei Stunben mit in

ein Reftaurant. So warb e« fpät, bi«
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Out) fidj enblidj eon ben beiben Sföönnern

trennen fonnte. Sr eilte beim.

®or feiner Srinnerung ftanb ber Reifee

©lief, ben er heute mit SRartina geroecpielt.

Sr malte ficf) ihren Subei au« bei bet

großen ©otfepaft, bie lebten beiben SSocpen

waren wie roeggewifept au« feinem @e=

bäcptniS, Bor bem Sreignts, bas feine

©erufsftedung auf 3al)re ptnauS, oiedeiept

für immer ju einer gefieberten, erften,

glänjenben machte. Wern hätte er im

Sluge noch ein ©efepenf für 'Martina

erftanben. über bie Sumetierläben waren

ade gefebtoffen. Som tßetriturm febtug eS

febon neun.

3m ©türm nahm er bie Xreppen,

fonnte Bor üufregung ben Schnepper gut

Xpür liebt fitiben, flingelte wie ein SRajenbet

unb ftürgte enblicp an bem erfebreeften 3Räb»

eben Borbei in ben Salon.

Dort fap SRartina im beden Xämmer«
febein unb langweilte fiep. Sie batte fieb

eingebilbet, bap Out) beute febr früh unb

jwar als ein Reuiger unb Verliebtet ju-

tüeffebren werbe. Xann wodten fie ein

©erföpnungSfouper bei tßforbte nehmen,

©up fodte ifjr etwa« recht SepöneS jepenfen,

unb fie würbe tpn bafür füffen — füffen.

über e« feblug aept Upr, es feplug neun.

Xet lange Sommertag fing an bläßlich

unb farbenmatt ju werben.

tpiößlicp warb bie Xpür aufgeriffen.

©up fam herein.

*91ini," rief er, ,'Jiini — was KeucS,

roaS Unerhörte« — ein riepgeS ©lücf."

Sie flog in feine ürme, unb unter

jubelnben Rüffen Bernabm fie, wo« fiep et*

eignet.

©on einem üuSfpreepen über ba« ©et*

gangene, oon ©eftänbniffen, SReue, Sinfiept,

©erfpreepungen war gar niept mepr bie

SRcbe.

Sie flüfterten nur gufammen Bon ihrer

Sebnfucpt naepeinanber, Bon ad bem ©lang,

ben ber SRcicpium um bie füpe grau breiten

fode, oon ad bem tRupm, ben ber eingige

SRann ernten würbe.

üm anberen Morgen beim erften ffrüp*

ftücf, ba« fie in berfelben Stimmung Ber*

jeprten wie jene« nach ihrem |wcpgeit«tag,

fagte ©up, baß er geftern abenb io gern

ein fepöne« ©efepenf mitgebraept hätte, baß

Ieiber aber ade i'äben gefcploffen gewejen.

über er wode es nacppolen.

„Step," fagte Martina, „ba« war ein

famoier ©ebanfe oon bit. Xu bift mein

geliebter Sump. Man fann bir niept böfe

bleiben, über weißt bu roaS
:

fepent mir

©elb, ba fann icp mir felber was faufen."

©up wodte gerabe feine Xaffe jum
Munbe füpren. Sr feßte fit nieber.

3bm war cS bureps §erg gegangen wie

ein Scprecf. Sr füplte fiep plöpltcp traurig,

ßalt fagte er:

„SBenn bu eS liebet widft."

Unb er gog fein 'Portemonnaie unb legte

ipr bunbert Mart pin. SUiit freubiget

Xanfbarfeit jog Martina bie gepn fleintn

gelben runben Stücfe etngcln über ba«

Xifcptucp }u fiep heran. Sie bemerfte gar

nidpt
,

baß eS plößliep war, als pabe in

einem fepmülen Xreibpaus eine rope $>anb

ein genfter aufgeriffen unb eifige Stuft

ftröme perein.

Sie war ahnungslos, bap fie eine

llnjarlpeit begangen. Srft als ©up ipr

jerftreut abieu fagte, fiel ipr fein ucr*

änberteS ©efiept auf.

„fjup, was paben Männer für Saunen,"

lachte fie unb tilgte ipn in unoerminberter

3ärtliepfeit.

Xann fpielte pe ein bipepen in iprer

SSopnung perum, an beren Scpönpeit pe

eine grope ffreube patte. Sie rüefte pier

einen Stupl anberS, ftedte bort bie Kippe«

in einer neuen Drbnung auf unb fang

Bor fiep pin.

Xante SBifcpe würbe gemelbet. ffreubig

ging Martina ipr entgegen. Xie fam ge

rabe reept ! Xer fonnte fie es bief geben

!

3pt oon ©upS gropem üuftrag fageu,

oon feiner bobenlofen ©erliebtpeit in fein

3rauepen, Bon einem gropen ©efepenf, baS

er ipr in ber erften greube geinacpt. Xante

SSifcpe moepte es nur reept brüpwarm an

SaumeifterS weiterflatfepen.

So würbe benn Xante SBifcpe Bon

Martina förmliep popert, unb Martina

prahlte ipr Bor, Bon ben Bielen ©efuepen,

bie fie immer befäme, unb ben jepönen

Sommertoiletten
,

welepe pe bei |>agcborn

beftedt pabe.

Xante SBiiepe gratulierte gu bem ©au,

ben ©up betommen pabe, unb meinte, er

fönne bdu boppeltem ©lücf fagen
,

gerabe

in biefer fjeit einen foltpcn üuftrag gu

erpalten.

„SBiejo in biefer 3fit?" fragte Star«
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lina
,

bie in oornehmer ^>a(tutig neben

laute ©fifcße auf bem Sofa faß.

„Sb ift bod) eine alte ©efcßicßte: wenn

eb in bet großen ftinanj unb in ber großen

Kaufmannbwelt einen Krad) gibt, ftotft bie

Unternehmungbluft. Stile ©feit meint
,

fie

müßte jpuren."

„Sfab füt’n Krad)?"

Xa fat) Xante fflijepe
,

baß ®ut) unb

SRartina webet uon ben gadiffementb etwab

wußten
,

wa-3 Xante ©!iid)c unerhört fanb

— nod) Don bem ©erüeßt über ©aumeifter

etwab gehört hatten — wab Xante ffifijdje

innigft freute.

Sie empfahl fitt) erleichtert halb unb

mußte itodj unter ber Xßür Ijören
,

baß

morgen pert unb ffrau Kalfowbfi erwartet

würben, mit Scßulj Sfeilerb jufammen,

„einer ber erften unb oomeijmften ©erfön-

licßfeiten ber ©erlinet Kaufmannbwelt."

Unb fie trafen bann aud) richtig ein.

Son ffllartina, bie innig an ihrer Siutter

hing , mit JfuM empfangen
,

flieg Stau

Kalfowbfi aub bem Soup«*. ©fie immer

feljr majeftätifch, wenn aud) etwab unförm-

lich, in einem grauen ©loriamantel, bet

oor Seufjcit gleißte. Wuf bem fcpluarjen,

glänjenb glatten paar trug fie einen feßroar-

jen Strohhut, 3ägerform mit feden Stufen.

ifrou Schulj* ©feiler war prall in ein

fReifefoftütn non fanbfarbenem Stoff ge-

fleibet, über bem ©ufen jogen fich uon

ben betben Knopflöchern aub jwei Cuer-

falten t)in. 3m ptntergrunbe beb ffioupi-b

fdjwenften Sdjulj« ©feiler unb Slartin

Kalfowbfi ßbel ihre ifiljmüßen, bie fie in

pelgolanb tragen wollten unb bereitb in

©erlin aufgefeßt hatten.

Da ber $ug um jWölftinhalb Uf)t an-

fam, hatte Sfartina bei fi<h ein Xiner um
halb jwei angeorbnet. 9fueß Xeufcher unb

©räfenhagen waren eingelaben. ®ut) hatte

fidj frei gemacht unb fd)ten inmitten ber

allgemeinen unb fehr lauten Sröhlicßfeit

fehr jerftreut.

Xaß ©tjilipp nicht gefommen war,

fdjien niemanben ju ftören ;
er hotte ge-

fehrieben, er mode morgen uormittag feine

Slutter begrüßen.

Sad) Xtfch fprnehen bie ©erliner ben

SJunfd) aub, im ©lftcrpaoidon ben Kaffee

ju trinfen. Später wollte man einSIfterboot

befteigen unb mit ihm herumbampfen unb

ben Xag im fjoologijcßcn ©arten befcßließen.

3rau Kalfowbfi unb firau Scßulj-

©feilet hatten Su Xifcß ißre prächtigftcn

Kleiber aitgejogen, farbige Scibe, mit jehr

Diel ©ofamentierbefaß. Sie waren etwab

auffadenb. Kalfowbfi fah man ben Schau-

fpieler auf ßunbert Schritt an. Scßulj»

©feiler war ju mobern gefleibet. Unb ade

waren fehr oergnügt unb laut.

®ut) genierte fich nicht wenig, hier in

pamburg mit biefer ©efefljdjaft herumju-

jiehen. ^Im ©Ifterpaoidon mußte man fich

jwifeßen Stuhllehnen unb Schultern unb

entgegenbrängenben SLlf enfehett burchjwängcn

unb fanb hoch leinen ©laß, alb braußen

auf bem Xrottoir, oor bem ©aoidon. Xie

Xamen waren bamit jufrieben, fie machten

fich wehc baraub, bie ©affage auf bem

Sungfernftieg ju beobachten, alb bab ©Jaffer

beb ©Ifterbaffinb mit feinem Schiffbleben

ju bewunbem. Sb bauerte jicmlid) lange, bib

man frieblich um bie beiben eroberten unb

Oom Kedner jufammengeftedten Xifcßcijen

faß. beftedte etwab anbereb unb nahm
fogleicß feine ©eftedung juriid, weil er fich

noch mehr ©enuß Don bem oerfpradj, wab
bie anbeten forberten. Xann fam bab

®efpräch wieber auf ben ©raeßtbau, ben

©uq aubfiißren fodte.

„©fann geßt’b benn lob?" fragte Kal«

lowbfi.

„Sobalb Stifter Sottet einen geeig-

neten ©laß erworben hat. ffir fteht fchou

in aderlei Unterhanblungen. Hm liebften

möchte er bie ©aumeifterfeße ©eßßung lau«

fen unb bie alte Sida runterreißen laffen.

©ber bab ift natürlich bloß ein ©funich«

gebaute. Sollet barf nicht mal wagen,

mit einem Hntrng an ©aumeifter heran-

jutreten. Xcr würbe ißm fchön heimleuch-

ten," erjählte ®ut).

„Xie haben ja tuod ein rnienbeb fflelb?"

fragte Scßulj-ffifeilcr.

„fioloffio,“ fagte Startina prnhlenb,

„unb oon ber ©ornchmheit unb bem fiujtib

bei unfern ffreunben föniten Sic fich leinen

©egtiff machen, liebfte Scßuljcn."

„Um nun wieber uff ben betagten

pammet jefommeit ju fein," fpraeß Kal«

lowbfi, „in wab oor'n Stil wirb benn

jebaut: griedjifcß ober römifeß?"

„3d bab jeßört
,

neuerbingb fod bet

©Ujantinifcße riepg mobern fein," behaup-

tete perr Scßulj ©feiler.

„3d) habe mieß bureß ben ©ittipalaft
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begeiftern taffen unb feine ftoljc Strenge

aiä ©runbraotiö feflgeßalten.“

„Ter ©ittipaiaft?" fragte 'Diartino.

„SBaä ift benn ba$ für ein ©alaiä?“

„3" 6er ©Silßelmftraße?" fragte bie

Seßulj-SSeiler.

„Ülbet Kini — icß icßenfte bir boeß ju

©Seißnaeßten bai große ©raeßtroerf über bie

Senaiffance," fagte ®up unroidig, „ßaft

bu ti immer noeß nießt ftubiert?"

„Jfierrjefeä! ©13 ob bai mai mit ber

©ilbung ju tßun hätte, baß man jrben

ollen ©alaft au$roenbig weiß," fagte fie.

„3«&t fällt mit’« aueß jeßon toieber ein.

'Richtig: ©ittipalaft."

3n biefem ©ugenblid mürbe ©ul} ganj

<aßl oor ©rregung. ©r faß brüben, an

ber fjäuferfeite beb 3ungfernftieg$
,

eine

©ruppe baßerfomtnen . . .

Slnne-äRarie ©eßrbranb in einem ißrer

einfachen grangelben englifeßen Kleiber, bab

fie noeß länger unb bünner erfeßeinen ließ,

at8 fie mar — neben ißr, roie immer in

liefern Scßroarj, aber beute oßne Scßleiet

oor bem ntäreßenießönen Ülngefießt, ©aloatrij.

hinter beiben fdjritten ©ßarlotte ©au»
meifter unb bie alte Srau ©eßrbranb; Cßar»

lotte trug ein ftßtoarjtoeißeo Sileib oon

fommertieß feießter Seibe.

fießt folgte ben Tarnen unb trug

allerlei Heine ©afete. ©3 mar crficßtlicß

:

©ßarlotte unb Saloatrijr maren in bie

-Stabt gefommen, um ©eforgungen ju

maeßett.

„Trüben gebt ©ßarlotte," fagte ©up
mit unfreier Stimme, „fomme feßned mit

hinüber, fie ju begrüßen.“

„3<ß merbe boeß unfere ©äfte nießt

oertaffen,' rief STOartina.

Sie moeßte reeßt hoben. 3eÜ aber

jum ©efittnen mar nießt mehr, ©up eilte

über ben Saßrbamm
,

hinter ben Siäbern

einer Trofcßfe quer ßinüberlaufenb.

Tie Tarnen ftnnben ftift. Sie hatten

ißn gejeßen.

Saloatrßr ergtüßte. ÜJiit einer un-

toidfiirlicßen ©eroegung ergriff fte Sinne

ÜRarieb Srm.

Sdiit ßerjließer ftreube flredte ©ßarlotle

ißm bie £>atib entgegen. Sie oergnß in

biefem Üiomcnt , baß Unarten oorgefallen

maren, bie noch ber Setjeißung harrten.

Unb aueß ©up
,

alb er ißr fo gegen-

überftanb, fonnte eb gar nießt faffen, baß

ißm btcje ffrnu unb atleb, roab mit ißr an

SWenfcßcn unb 3oterefien jufammenßing,

plößließ fo fern geriidt mar. ©ine Slrt

oon {»cimfeßrgefüßl roadte in ißm auf.

„Siebe ©ßarlotte!" fagte er ßerjließ.

®r brüdte ißr, ber alten ©eßrbranb unb

Slnne»SD?arie freubiß bie fpanb. ©3 märe

nur natürlich gemefen, fie aueß Saloatrijr

ju reießen. aber et oerbeugte fieß ftumm,

unb fie rnagte nießt, ißren ©lid ju ißm ju

erßeben.

„©Sie tßöricht!" baeßte fie gequält.

„SBarum eigentlich nießt? 3<6 mid ißn

boeß anfeßen.“

Unb @up fpraeß lebßaft mit ben

Tarnen, aber fein ©lid ging rußelob hin

unb ßer, um mieber unb toieber Saloatrijc

ju ftreifen. „fflirb fie mieß nießt anfeßen?“

fragte er fieß, unb ißm mar, alb fönne er

oiel, Diel barutn geben, ben feßönen, be>

rebten Slugcnauffeßfag ju feßen.

„Tab finb beine Seßroiegereltern?“

fragte ©ßarlotte.

„3a, mit bureßreifenben ©efannten.

©in nießt feßt erquidließer , aber feßned

oorübergeßenber ffroifeßenfad. Kur bie

Kiutter bleibt.“

„SRartina mirb ben SBuitfdj ßaben,

unb ihre ÜJiutter jujufüßren. ©Sir moßnen

ju meit braußen, alb baß ieß einen förm*

ließen ©efueß beanfprueße. ©ßt übermorgen

bei unb alle brei."

©ßarlotte ßatte fuß Schnell entfcßloffen,

großmütig bab ©orgefadene ju oergeffen.

Sie begriff, baß adeb, roab fie noeß für

©up unb fein ©lüd tßun fonnte, mar,

fein SSeib buriß ©ebulb unb Seifpiel er»

jießen ju helfen. @r mar banfbar unb

geriißrt.

„SSie gern ! Unb roie banfe icß bir.

SKartina mirb giüdlicß fein,“ fagte er

mit unfießerer Stimme. „2Bo ift benn

Philipp?“

„©ei meinem Slianne geblieben. ©Sir

ßaben auf bem ©oben einige alte ©ilber,

oon benen ©eßrbranb fieß einbilbet, fie

ßätten SScrt. Kun ßat er £ierrn Äal»

fombfi auf ben ©oben gefcßleppt
,

barnit

bet fein ©utaeßten abgibt. Tie 6err»

feßaften ßaben nämiieß bei un3 gegeffen,“

erjäßlte Stau ©eßrbranb, über beren eng»

gebrängte, roeiße unb beim Spreeßen feßr

fießtbar roerbenbe Unterjäßne bie ©Sorte

gleitßiam ßeroorfcßäumten.

33 *
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„Den! bir
,

Sparlotte, id) foQ einen

Konumentalbau aubfüpren?"

„C — metdjc Rreube. Srjäple."

Sie pörte unb fragte, unb eb fanb fiep,

baß fie ben prämiierten Sßlan
,
btn er tpr

Dorigcn Jperbft gejeigt unb erläutert
,

in

allen feinen Setailb nodi im Kopfe palte.

„Sen Sturfoersierungen im Reftfaal

wirft bu einen anberen Sparafter geben

müffen — eb mären fürftlidj ©cpulen*

butgi|d)e Sappen angeroanbt. über id)

meine, ben munberootlen Rrieb fönnteft bu

beibepalten — bie ftilifierte Sfofe braudit

man ja niefjt alb Stofe ber ©cpulenburgb

aufjufaffen. Sab Kufter mar fo rounber«

noll. Unb roie mirb eb mit ben beiben

ütlanten, bie ben SBalfon auf ber fßarffeite

beb iffaiafteb tragen?“

Stpnell gingen bie Sieben pin unb

per. Sit Kinuten flogen. Um bie Seit

gern märe ®up mitgegangen,

übet enblicp fagte Sparlotte:

„Sir entjiepen biep unbillig lange ben

Seinen, ©riipe Kartina. Unb auf Sieber«

fepen übermorgen."

Unb ba, in biefem lebten 'Kontent beb

übftpiebeb trafen ipn bie bangen unb er«

ftaunten SJtitfe
, auf bie er fepnfütptig ge«

märtet Über bie £>anb reiepte

Saloatrijr ipm auep nitfit jutn übfdjieb.

Rreubig unb belebt ging ®up an feinen

Siftp juriief
,

botp fanb er eb flöget, bie

©inlabung Sparlottenb niefit gleiip oor«

jubringen.

Kartina unb Rrau fialforobfi patten

ipn feparf beobaeptet. Seber Kienen noep

Sorte tonnte man über ben breiten Rapr«

batnm pinmeg erfennen. über bap Kenfcpen

eine fepr fröplitpe, fepr eifrige unb fepr

lange Unterpaltung jufautmen füpren, läßt

fiep immer feftfteHen. Kutter unb Sodjter

mecpfelten ©liefe.

ünjüglicp fagte Kartina

:

„©o iebpaft unb luftig paben mir bitp

ben ganjeit Sag nodt niefit gefepen. Unb

baß bie Jpoflänberin rot mürbe, tonnte man
übern ganzen ffiwgfernftieg meg fepen.“

„Sab fann tefi bafür, baß Rräulein

te ®cmpt eine foltpe ünlage jtim Srröten

pat?" fagte ®up gereijt.

Sr mußte im ooraub, Sparlotiettb

®ütc mürbe niefit uerftanben merbeit unb

eb mürbe eine ©eene geben. Sr patte fiefi

niefit getäufipt.

Kälfombti unb ©cputj« Seilerb fupren

am anberen Kargen um fieben Upr mit

bein Sampfer naep £>elgolanb ab. ©up
ging an ben tpafen, um feinem ©cpmieger«

oater Ötbemopl ju fagen
, fap bann notp

naep feinem ©peiiperbau unb fanb, alb er

gegen jepn Upr nadj $aufe tarn
, Rrau

unb ©tprofegermutter beim Korgentaffee.

®up patte beiben Samen ©lumen mit«

gebraept
,

tpat fepr peiter unb überbraepte

feiner ©cpmiegermutter Sparlottenb ©in«

labung.

„Sb lag niefit in meiner übjicpt
,

bie

Same aufjufuepen," fpraip Rrau Kal«

tombti roürbenoll.

„Sir benfen niefit baran pinjugepen.

3 cp langmeile miep ba immer palb tot

unb muff taufenb ©ticfieleien ftanbpalten,"

ertlärte Kartina.

©r mar leitpenblap.

„®b ift eine grope, fepr grope ®iite

oon Sparlotte," fagte er bebenb oor 3orn,

„bu roarft neuliep unartig, unb fie gept

gnäbig barüber pitt. Unb Kama tann fiep

nur geeprt füplen burtp eine ©inlabung

in ein foltpeb §aub."

„über mein liebet ©tpmiegerfopn —
mer ift benn biefe Stau? 3tp bin

übtninba fialfombft — mir fepeint, itp

gebe bie ©pre, menn icfi mit jemanbem

oerfepre," fpraip feine ©djmiegermutter

rupigen Soneb.

®up lief roütenb pinaub. Kartina

bratp in milbe Spränen aub unb ertlärte,

bap fit eb niefit mepr aubpalteit fönne.

„Sap nur, mein Kinb," tröftete bie

Kalforobfi, „iep merbe fcpriftlitp bieje form-

lofc ©inlabung ablepneit.“

Sie erpob fiefi ,
unb bie mit einet

Spipenrüfepe befepte etrnab ju enge ©epleppe

ipreb pimmelblauen Korgenrotfeb naep fiep

jiepenb, ging fie an Kartinab ©pretbtiftp.

Sort oerfapte fie einen ©rief unb lab ipn

Kartina bann oor. ®t lautete:

„Kabame ! ©ie paben bie Rreunblicp«

feit gepabt, iniefi für morgen ju Sifep ju

laben, menn id) bie münbltcpe SefteHung,

melepe mein ©eproiegerfopn mir non einer

mir pcrfönliep oöHig Rrembcn gematpt,

rieptig uerftanb. Kan mirb alb ftünftlerin

mit gropem Dtarnen in ©erlitt aber fepon

berartig mit ©inlabuttgen überpäuft nott

Kenfcpen, bie mit unfereinent ipre ®efcll

fepaft bcforicren mollen, bap itp mir, jur
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5

notwenbigen Schonung meinet dfetoen,

oorgenommen habe, mährenb meinet Serien

fcinerlei Sinlabungen anjunefemen."

„ ©ie fenbeft bu ba« ?' fragte Stau

ftalfomefi.

„©rofeartig!"

„Riefet wafer? 3<h gebe it)r }u oer*

ftetjen
, bafe fie micfe menigftenö fcferiftlicb

hätte einlaben müffen, unb reibe il)r orbent*

lieh unter bie 'Jiaje, wer ich bin. Slber

höre weiter:

„$arf ich gleich bieje ©clegenbeit be=

nügen, ©ie ju bitten, meine ftinber both

ihren eignen Sßeg gehen }ti taffen. 3Har>

tina fühlt fith unglücflich an 3btem Stiche,

wo fie nur fcheel augefehen wirb unb ber

©egenftanb jafellofer »erfteefter SScteibigungen

ift. SBaö Sie früher für ©uu getfean

haben, ift ja getoife fefer anerfennenöwert,

aber mir [ehefut, 3hre Slnfprüehc an feine
<

5)anfbarfeit finb nach adern, maö ich bört ,

fo groß
, bafe ©ie ein Slnreeht an fein

Sieben auch jegt noch begehren, wo er mit

ad feinen ©efüfelen unb Pflichten feiner

Srau gehört, ©ie erroeefen baburch ben

ünfehein, als fei 3br* |>anblung weniger

ber ©rofemut, als einer über bab SBafe

beb Erlaubten binaubgefeenben gärtlicfefeit

entfproffen. hierin aber fefee ich einen

Eingriff in bie Recfetc meiner Sochter.

©anj ergebenft

Slbminba Ralfomsfi-Sabbro.

P. S. SReine locfeter weife oon biejem

Schreiben nichts."

Sfarttna fiel ihrer SJiutter banfbar um
ben $alb.

„Sb ift auch ©uu gegenüber beffer, ich

weife niefetb. $u bift bein eigner £>err,

9Kama, bir fann er feine ©orfeferiften

machen."

Unb ber ©rief ging feinen SBeg.

Eharlotte erhielt ihn am nnberen SJfor*

gen. ©ie war immer eine Srühauffteljerin,

feit bem lag aber, wo ©aumeifter fo un«

nerhofft aub Sfonbon wieberfehrte
,

tonnte

fie faum erwarten, bafe eb feefeb Uhr fcfelug,

um nach faft fchlummertofer Rächt unauf*

fädig enblich bab ©ett bcrlnfien ju bürfen.

Sie fragte fich ielbft, webhalb fee eigent*

lieh feinen rechten Schlaf mehr fanb. Sie

fchlief nicht, weil ihr ©alte nicht fchlief —
bab war eb. ®cnn obidwn ©aumeifter

Stunbc unt Stunbe reglob lag, fo bafe fee

faum feinen iü teilt hörte, fpürte fee eb hoch,

bafe er mache ! Unb am Süiorgrn faf) fee

eb an feinen fehärfer unb fchärfer werben»

ben „Bäflttt ,
baß er nicht gerufet batte,

fonbern immer nur gebaut, gebaefet

Sin wab? SBorüber? SBaS waren

feine Sorgen?

©efeweigenb, Wie immer, wartete fee,

bafe eb ihm gefaden möge fich aubjujpreefeen.

aber wie immer, »erfehmieg er feine Sorgen.

Unb enblich ermuefeb ihr hoch wieber

ein (eifer SD2ut aub biefem bauernben

©efemeigen.

©ie wufete, fein rafenber Hochmut, ber

blinbe Stol} auf feine Strma, hatte ifen

immer fo beherrfcht , bafe er über ©erlufte

unb SehHpefulationen ftumm hinwegging.

Er fonnte immer über fee hinweg«
gehen. Ein ©erluft jeboch, ber nicht su

uerwinben war
,

eine Sorge jeboch ,
bie

ifen unb mit ihm fein fpaub unb fein SSetb

ju Stoben gefefetagen hätte, über bie eb

fein hiinmcggeijen mehr gab — bie hätte

er boefe nicht fo anbauernb oerfchweigen

fönnen, benn höher n0(h alb ade Eitetfcit

unb ade ©rofemannbfucht ftanb hoch bab

©emiffen.

Eharlotte glaubte feft baran, weil fee

fech felber gar feinerlei Buftanb oorfteden

fonnte, wo bie '{flicht nicht bab erfte unb

legte ffiort hätte. Unb wenn ©aumeifter

mit wirtlich fo grofeen Sorgen fämpfte,

bie eine ernfte fflefafet bebeuteten
,

bann

hätte fein ©emiffen ihm gejagt, bafe eb

{flicht fei, mit feiner Stau ju reben.

Unb gerabe an biefem SOtorgen, alb fee

burefe ben ferifdjen ©arten ging unb im

wonnigen ©lanj ber futtfelnben Srühfonne

Rofen abfefenitt, war aub bem überferötnen*

ben ©chönhcitbglücf ber Sommcrfrühe auch

eineEuipfinbung fich neu erhöhenber Sehens-

freubigfeit ihr burch bie ilbern geriefelt,

©ie fafe nun in ber ©eranba unb früh*

ftücfte unb hatte eben {feilipp öerabichie*

bet
,

ber hinter ©lanfenefe in ben Sanb*

bergen bie ©egenb ffijjieren modte unb

feinen {robiant für ben lag mitgenommen

batte, ©or ihr, neben ihrer Ifeeetaffc,

lagen bie bunteiroten unb gelben Rofen

unb bufteten prachtood.

Sluf ben 3eitungen an ber anberen

©eite ber Ifeeetnfee lagen mehrere ©riefe.

Eharlotte lab fee gemächlich , einen nach

bem anbern.

Sllb fee ben legten öffnete unb bie Sin*
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rebe „SDiabame“ fap, lätpelte fte unb roanbte

bab Statt. Sei bem Stnblid btr Unter«

fe^rift aber füllte fte eine SDlijjftimmung.

Unb fte lab.

3p re äugen mürben groß, ipre SBattgen

fatjt.

aber fie empfanb gar fein ©efüpt ber

Seleibigung, biefer Ion unb biefe 9trt

maren roeit, ju meit non iprern eignen

Ion, tprer eignen Strt entfernt. 3pr mar,

alb pabe tt)r jemanb etmab in einer frem»

ben Spraye jugerufen. ©ie fpürte mot)t,

eb fottte oom Stanbpunfte biefeb 3emanbeb

aub eine Seteibigung fein, aber ba fte

nitpt in berfelben fiulturgemeinbe mit bem

Seleibiger ftanb, erreichte fie ber päßlicpe

Bnruf gar nicpt.

aber i^re ©eete mar in ©tpreden ge«

taucpt. Sin elnjigeb ©efüpl beherrschte fie

:

bab ber namentofen ©orge um ©up.

Sieb atfo mar bie ffrau, Me ipm fein

SBeib geboten unb erjogen patte ! Sieb bie

fjerjenbbilbting betjenigen, in beren fiänbe

®up fein ©cpidfat gelegt!

©ie fap unb mufjte aub biefem Brief

fepen, baß ÜDiartina ihrer ÜKutter mit Sita«

gen gefommen mar. ©onft mar biefer

Brief unmöglich.

Sparlotte füplte, roie ipr $erj Köpfte

unb tpr bie Sfniee bebten.

©ie begriff, bafj fie irgenb etmab tpun

müffe.

SJiit unerpörter Srinnerungbgetoalt trat

bie ganje Bergangenpeit oor fie pin. atte

Siebe, bie fie an ©up gemanbt, atleb, roab

fie für ipn getpan, ftanb oor ipr.

ftür fo Biet ©üte, fo Biet Sreue

nun jum Sopn eine Siopcit, Bon benen, bie

ipm nun bie SRädjften maren!

„armer, armer SRenftp,“ jagte Spar«

totte faft taut Bor fiep pin.

Sab SRitleib mit ©up jerrifj ipr fierj.

Sie, alb meifer SIRenftp muffte ja, baff

biefe SRopeit fi(p auep eineb Sageb gegen

ipn riepten unb ipn fcpmerjlitp treffen mürbe.

'Ratp langem
,

ftpmerem Sinnen ftanb

fie auf
,

ging an tpren ©(preibiifcp unb

feptop ben Brief ber ffrau ttalfotubfi in

ein an ©up abreffierteb Couoert. SDHt

©tpriftjügen ,
bie Bor Erregung unbeutlitp

maren, feprieb fie auf ein Blatt baju:

„Sieber ©up! auf bab tieffte erftpredt

burtp atteb, mab mir biefer Brief entpüllt,

bitte itp biep um eine Grflätung über feine

Sntftepung unb abfenbung.

Seine Spartotte.“

atb ber Brief fort mar, tarnen ipr

3meifct, ob fie niept beffer getpan, ipn

©up ju oerpeimlitpen. Socp begriff fie natp

einigem Srmägen halb, baß bieb eine un«

ertaubte ©eponung gemefen märe. Unb
überbieb auep eine unburcpfüprbare

,
ba

fonft eine für ©up mie für tfipitipp gleich

unuerftänblicpe Situation gefepaffen roorbeu

märe. Ser Sag fiptiep tangfam pin. Sie

ffrauen blieben allein, tppitipp rootlte

erft jum fpäten SRittagbmapI jurüdfepren,

Baumeifter telephonierte, baff man ipn erft

abenbb jepn Upr erroarten fofle.

atb ©atnatrif oon bem Borgefaüenrn

pörte, tarn in ber Gntriiftung jum erften«

mal fo etmab mie Seibenfdjaft über fte.

Unb ipre §auptforge ftpien, mie man bem

armen 'ßpilipp bie Spat feiner SRutter

beibringen tönne, opne ipm mep ju tpun

ober ipn gar ju oertreiben.

SRit Kugelt, tiebeooUen äugen beobaep«

iete Sparlotte bab SDläbdjen. ©ie patte

bab beftimmte ©efüpl
,

baß Satoatrijr fiep

in eine förmtiepe Steigung für Ißpilipp

pineinfteigere, aub ffurept — oor einem

anberen

!

Spartotle mutmafjte, baß biefe gurtpt

ganj inftinfiio fei, unb poffte inbrünftig,

fte roerbe fo bleiben. 3Pr 'oar oorgeftem,

bei ber Straßenbegegnung, roopt aufgefallen,

baß Satoatrij; jeber Unbefangenheit bar

geroejen unb baß juteßt jroifepen ipr unb

©up miebet ein feftfam ftaunenber Btid

oon inneren Erregungen fpraep.

Sebpatb freute fiep Sparlotte ber Bor-

liebe beb jaden SRäbdjenb für ben fein«

füpHgen, liebenbroürbigen SRann unb fap

niepts barin
,

atb eine ungefährliche ab=

lenfung. Saoon, baff ©aloatri): fiep peifj

unb poffnungblob non '^pitipp geliebt

glaubte, mußte fie freilich nitptb. ©ie

pätte bann bie Singe anberb angefepen.

Siebe ift in ber .Jmlfte aller Salle

Wegenliebe, faft immer toirb eb ber eine

Seil fein, ber burtp Btid ober SBort bem

anberen oerräi : bu bift Bon mir geliebt.

Unb eine liebebereite Seele fängt itpneü

an, biefe Steigung ju ermibern.

SBelcpe Seele ift aber liebebereiter, alb

eine, bie in aufrupr oerießt marb burtp

bibper unbefannle ©efüple? Stic fepned
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rettet fidj nitpt ein £>erj pilfefutpenb an

ein anbere« £>erj, wenn e« für fitp Stpulb

unb ©efapr btopen fiept?

©« gibt Männer, bie fo einbringlitp

unb fo beunrupigenb auf grauen wirten,

baft bie 5rau frfjon au« unbewußtem meib-

tigern Iroß ftc^ ftpneU unb fitptlitp einem

anberen jumenbet.

8td), Sparlotte apnte e« mit Sdjmerjen:

@up unb Saluatrir würben fitp geliebt

babeit t ®« mar ju fpät.

(St patte, getrieben Don einer un-

gefiümen Seibenftpaft, fein Stftitfjal in bie

|iänbe einer anberen gelegt.

ai« ©pilipp gegen abenb tarn, fpratp

(Sbariotte mit ift in. 'Jiitpt unter oier

Bugen, Saloatriv patte gebeten, babei fein

ju bürfen.

Stponenb fpratp Sparlotte Don un-

erfiäriicpen Miftnerftänbniffen, beten Opfer

fiep offenbar Martina füple. fttiemanb

pabe fie tränten wollen. SJenn ©up ben

gepler begangen pabe, ipr ju fagen, ba&

fte — Sparlotte, ernfte Siebenten bei feinem

#eirat«ent[tpluft gepabt, fo bütfe felbft ba«

Martina nitpt auf ben ©ebanfen bringen,

baft man ipr unfteunblicp begegne. aber

bie« ©efiiftl müffe boep fepr ftarf in ipr

gewefen fein, ba fie bet Mutter offenbar

getlagt pabe. •

Den SBortlaut be« ©riefe«, objwar er

in iprern ©ebätptni« brannte
,

entpielt fie

ipm Dor.

©ftilipp pörte alle« an. Seine Sippen

waren feft jufammengepreftt, feine SRafen-

flügel bebten. Sein ftübftpe« ©ejicpt war
ganj blaß

, unb unaufpörlitp jerrte er

mit neroöfen ,fingern an feinem Monben
Scpnurrbart.

Sie faßen im ©arten ju breien auf

einer Sant, pari neben ber fleincn Dreppe

jur Seranba. ©pilipp an ber @tfe, fein

Ellbogen ftreifte bie roten ©eranienbüftpe,

mit beneit ber Sreppenaufgang Derjiert

mar; bann Sparlotte im grauen Äleib,

ben Stropput auf ben Silken unb enbliip

Saloatrip in bloftem Kopf, aber fefi ein*

gemittelt in ein große« weißte Ducp.

Die Sonne war ftpon untergegangen,

unb bie fangfame Dämmerung ftplitp mit

taltem £>autp über ffluft unb Sanb. SBeifte

'Jiebelbünfte ftiegen jenfeit« ber Elbe auf

unb bilbeten ba eine weifte Mauer, ocr

ber fitp ba« ©Baffer al« bunfle« ©anb ab-

pob. Mit blanfen Sitptern trotpen fcpwer

unb ftpwarj bie Stpiffsförper aneinanber

Dorbei
,

ber peulenbe Scprei einer Dampf*
pfeife fepretfie buttp bie abenblicpen Hüfte.

„©näbige ffrau,“ fagte ©piiipp, „ itp

jtpäme miep für bie Meinen ! ©« ift ba«

Sleufterfte unb Stpmerjlitpfle, wa« ein Mann
fagen tann. 3tp werbe bie Meinen jur

SRebe ftellen."

9tun befapl Sparlotte: „ffiiffen mufften

Sie Don ber Sacpe. aber e« ift mein

au«brütfli(per SBunftft, baft Sie fitp nitpt

pineinmengen. 3tp weift Sie, lieber

©ipilipp
,

ganj unb gar ju trennen Don

biefen SÜonflifien. ®« piefte nur Sie pinein*

jiepen, fobalb Sie ba tlärenb eingreifen

wollten.'

©ftllipp griff natp iprer fRetpten unb

brütfte fie feft. 3n biefer formlofen Brt

betunbete fitp feine (Srregung fepr beutlitp.

„3<p bante 3pnen," fagte er palblaut.

„O, wenn Sie wüßten, wie itp 3pnen bante

!

©« ift botp immer meine Mutter, nitpt

wapr? Da« tarn fo jwiftpen un«, wie e«

oft fommt im Seben : meine anftpauungen,

mein ©eftpmatf, meine ©emopnpeiten tren-

nen mitp Don meinem ©Iternftau«. aber

itp fanb einen au«weg; itp begriff, baft

ein Sopn nitpt ju tritifieren, baft er ju

bulben pat. So gepe itp in ftpweigenber

©ietät neben ipnen — — itp Weift nitpt,

ob Sie mitp oerftepen?! aber itp pabe

ben peiften SBunftp
, baft e« immer fo

bleibe, autp in »jufunft. Qi ift ber

befte ffieg, fionflifte ju Dermeiben, bie e«

Pier im gemiffen Sinne nitpt geben barf.

Denn nitpt wapr? itp bin nur ber Sopn
— fie ift bie Mutter."

,3tp Derftepe Sie Dolltommen,“ fpratp

Sparlotte faft ergriffen. 3pr würbe fo

redjt flat, wie ftpmer autp für fppilipp

ba« Ceben fei.

aber wem war e« leitpi?!

„3<P epre 3ftre Haltung," fupr fie

fort, „e« ift bie einjige, bie Sie einnepmen

bürfen.

'

©fttlipp feufjte jtpwer. Dann pob er

Wieber an: „aber fortfapren 3pr ©aft ju

fein, 3pre ©üte anjunepmen . .
.'

Da ftanb Saloatrir auf, al« wolle fie

gepen, oermeiltc Dor ©pilipp, unb mäprenb

ein tiefe« ©träten über ipr ©efnpt ging

unb ipre ©litfe am ©oben pafteten, fpratp

fie paftig:
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„Sä mürbe 3fenett mefe tfeun , fort*

jugefeen, iefe meife ti — iefe bitte Sie ju

bleiben — iefe — iefe e« toiirbe and)

mir tuet) tf)un, roenn Sie gingen."

Unb fie lief bie Dreppe hinauf, in« £>au«.

3n Staunen oerloren blieben Bfeilipp

unb Gfearlotte ftumm nebeneinanber fifeen.

Bfeiüpp« $erj Hopfte tfern bi« jurn

{»alfe feinauf.

„3<fe Mo geliebt," baefete er. „3cfe

fann nicht mefer jroeifeln."

Unb ein bumpfer Born überfam if)n

gegen ficf) felbft uitb bie fealbe Stellung in

feinem 'Beruf.

über Gfearlotte jurüd. Sie fragte fid) aucfe,

ma« mürbe @ufe tfeun? ttontmen, um
mit ifer ju reben?

Sr fam.

S« mar anberen Bormtttag«
,

al« er

fiefe bei ifer me Iben liefe. Sr, bet fonft

nur bie Dfeür ifere« Sefelafjtmmer« refpeftiert

featte unb fonft überall freubig unb ftürmiicfe

eingetreten mar! Sie ermartete ifen im

Salon, ber feeute mit feinen altmobiirfeen,

taltfarbigen ffreäfen etroa« befonbere«

Sroftige« featte, roeil braufeen etn feferoerer

SRegcn bidfträfenig nieberging.

Bleicfe, mit brennenben Slugen, trat

Jus unterer Stubintmnppr:

'Jiicfet mit Sauefejcn formte er bie Siebe ©ut) ein. Sr martete feinerlei Slnrebe ab,

biefe« eblen ©efcfeöpfe« annefemert — nein, fonbern fagte, ma« er fiefe offenbar SBort

roie ein Bettler einen Diamanten, mit bem für SBort oorfeer jureefetgeiegt

er nüfet« anfangen fann, ben er niefet ju Gfearlotte ftanb neben bem Sofatifefe,

Oermerten meife unb beffen Beftfe ifem noefe bie gefpreijten Singer auf bie mafeagoni*

niebrigett Bcrbaefet jujiefet. — blanfe Blatte geftiifet.

Baumeifter fam auefe um jefen triefet. „Cbgleicfe iefe gerabe mit Arbeiten feeute

Sr traf erft naefet« jroei Ufer ein unb rafenb überbiirbet bin, liebe Gfearlotte,

medte Gfearlotte mit feinem SBort. Sie molltc iefe boefe felbft ju bir fontmen, um
aber lag in nur gefeeucfeeltem Scfelaf, um bie Unoericfeämtfeeit meiner Scfemiegermutter

iferem ©alten jebe Srflärung ju erfparen, ju entfcfeulbigen. SBie iefe ber grau ben

fiefeer, bafe er fie „meden" mürbe, mertn Startbpunft flargemaefet feabc, fannft bu

er freimütig eine geben tooHe. bir benfen. Stber fefeliefelicfe tage iefe mir,

Unb im Sefemeigen ber 'Jfaefet fam erft bafe bu ju gereefet unb gefefeeit bift, midi

fo reefet alle« Seib, ba« fie feeute erlebt, unb Stini für etma« mit oerantroortliefe ju
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matten
,
woran wir unfdjutbig finb. Sir

genügt wohl mein 'Bort, baß Mini nichts

»on biefem Schreiben gemufft i)at.“

Unglücflidjerweife tonnte Gf)arlotte teine

Unwahrheiten unb Untiarheiten ertragen;

wie alle Menfchen, bie fehr rafch unb (ehr

folgerichtig benfen, (ah fie fofort, baff hi«
adeS unwahr unb untlar war. Mit ihrer

ganjen fiebhaftigfeit rief fie:

„?lber ®up, wie fannft bu bir fo etwas

aufbinben taffen ! Bift bu ein Siigner ober

felbft belogen? Matürlich lefctereS. 3ebc«

ßinb fann einfehen, baß Martina um bie-

fen ©rief gewußt i)at ober feine inteilet«

tuefle Urfache ift."

3u bem Bormurf , bah fie fich etwa«

hätten aufbinben taffen, lachen nur unab«

hängige Männer. 3» ®ut) flammte eine

erbitterte ^»eftigteit auf.

„Su bebenfft wohl nicht, welche See-

würfe gegen Mini beine Sieben in»ol»ieren.

3<h »erbitte mir baS. 3<h fafle bir: fte

hat nichts baoon gewußt unb fogar in

meiner Gegenwart ihrer Mutter eine h'i'

tige Scene gewacht.“

Bor feinem Seift ftanben bie geftern

abenb erlebten Stunben
, »öd 3»rn UI'b

Sfjränen. 3h*n war, als fühle er Marti-

nas Sange an ber feinen unb h®r* >hre

heijfen glüftermorte
,

in benen enblich fein

3orn unb ihre Serteibigung unterging.

„Sern wodte ich glauben," fagte ©har-

totte
,

„aber lag uns hoch objettio bleiben

unb gib mir }u
, bah es unmöglich ift,

an Martinas Mitfdjulb }u jweifetn. Mit

Schmerj hübe ich auch gefehett
,

bah fie

fich hier feinen tlugenblicf unbefangen ge-

geben h»t ,
fonbern immer auf ber Sacht

jah, nach ©eleibigungen fpiirenb. Mein
®ott

,
mit was für Seuten }u »erfehren

war fie benn gewohnt!"

„Sie fodte fie hier unbefangen fein,

muffte fie boch, bah ty» gegen biefe $eirat

wäret."

„SaS war jebenfads — bumm
,

ihr

baS }u fagen."

„Mit meiner Staut unb meinem Seibe

»ereint mich unbegren}teS Sertrauen."

„Sertrauen unb }u »iel Seftänbniffe, be«

fonberS wenn biefe ben grieben anberer

mitberühren, ift nicht basielbe."

„Schliehlich fteht mir Mini boch näher

als bu unb ihr ade."

„®an} gemih. Slber ber Gharafter

eines Mannes hoi bie befte ®elegenheit,

fich ba }u bewähren, wo es bie tonflittlofe

Bereinigung etnanber fcheinbar wiber-

fprechenber Pflichten unb Miicffiepten gilt."

„®S War mein heiligfter Side, fie )u

»ereinen. über ich tann Mini nicht }Wtn>

gen , euch }u lieben. Sie ift eine Statur

tton großartiger Unabhängigfeit. Sic hot

fchliehlich jo auch wich geheiratet unb nicht

euch-"

„Unb ber Schluff?"

„3ft, bah Menfchen lieber auSeinanber

bleiben foden
,

bie fich boch nicht mehr

»erflehen.*

„®utj!" fchrie Gharlotte fchmer}lich auf.

Gr wuhte nicht, Wie es tarn — er war

hergefommen, eine peinliche ^öflidjfeitöpflicht

}u erfüden, unb hatte gebacht, in alter

3reunbi<haft »on hier }u fcheiben, »iedeicht

mit bem modus vivendi in ber Jafcpe, bah

er ab unb an adeitt foutmen bürfe, bis

bie 3eit Mattina gutraulich gemacht.

Unb nun ftanb er als ein geittbfeliger

mtb Bewehrter ber grau gegenüber, ber

er tief ergeben war ober — fiep noch »or

einer Stunbe ergeben geglaubt hotte. 3h>«
war jefct, als hoff« et fie. Gr fühlte, bah

et einen fdjlecptcn, unwahren ftampf tämpfte.

Sief im Untergrunb feiner Seele lag ja

bie GrfenntniS »erborgen
,

bah Martina

recht gut um jenen Brief wuhte ober boch

feine birefte Seranlafferin war. Mber er

wollte glauben. Sein gan}er rafenber

Srofc bäumte fich bagegen auf, bah baS

Selb feiner Saljl auch »on anberen als

roh gtortet erfannt werbe.

Mit graufamer Scutlicpfeit erinnerte er

fich an GharlottenS Sroppejeiungen unb

an baS
,
was fie »on ber Sogei Straub-

politif berliebter Männer gefagt. Sie

Srophe}eiungen füllten nicht waht fein.

Unb um ihnen }u wiberftreiten, machte
er ben Sogei Strauff unb fühlte, bah «
ihn machte.

Ser unficher unb »erjweifelt ficht, fieht

nicht mehr, wo er h*nf<hlägt.

„GS ift meine Sflicht, }u meinem Seibe

}it flehen," fagte er beifer.

„Unb adeS, waS bich an mich, an uns,

an bie Sergangenheit banb, ift gelöft?"

fragte Gharlotte fd)mcr}Iieh.

„SaS ift ber l'auf bes SebenS. Sie

Ghe ift etwas WrofteS. Sie heiligen 3mecfe

ber Matur, bie gortbauer bes Menjc()en
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gefdjlecfete«, beruhen auf it)t. 3<fe hob' ba«

SRecfet, über alle« t)imüfgjuf^rcittn
,

wa«
mir biefe meine Ehe trüben ober ftören

tönnte," rief er.

*„®u feaft eine gefährliche Slrt
,

bein

unbesonnene« ®fjun mit großen SBafjrijeüen

unb Sorten oon etfjifdjem ©ebalt }U bra-

pieren," ipraefe fie jornig.

So ftritten fie, lote fie einft oft ge-

ftritten. äbet e« war nic^t mehr bet

förberlicbe, ©ebanfen flärenbe Streit oon

einft, nad) bem fie fröhlich unb bantbar

für bie änregung ^interijer jufammen

iacfeten.

E« war ber böfe Streit
,

in bem un=

oergefebare Sorte bin unb bet fliegen ioie

oergiftete Pfeile, oon benen jebe« eine gute

Erinnerung, ein trauliche« ©efübl töbltcfe

oerwunbet.

„©eroife,“ tjob er miebet an, „werbe

icfe nie aufbüren, öoH ®anfbarfett ..."

„Sie?" rief fie empört, „bu buff bie

Stirn, bie« heilige Sort fo unb jefet au«-

}ufpred)tn
! 3a reibt

,
wa« bu bift ,

bift

bu toabricfeeinlicfe, nein gewife, burtb miib-

Sei beiner Strt toärft bu im beften gaH
jum Bohemien geworben."

„®u Wirfft mir beine Sobltbaten oor!

®a« beifei wabrlitb fie entwerten," rief er

mit bitterem Sachen.

®a tarn e« wie Siafe unb Stube über

Ebarlotte: „®u bift nicht iutedjnung«-

fähig, unb barum berjeibe id) bir. Senn
bu einft biefer Stunbe gebenfft, wirb bie

glammenröte ber Scfearn in bein ©efiept

fcblagcn, unb bu wirft bid) bafiir bei benen

bejablt machen, bie bicb in biefen Suftanb

blinber Unmürbigfeit brachten," fpracb fie

lattgfam. „3<b niitl bir noch etwa« fagen

über Sobitbaten unb ®anfbarfeit — ba

bie Sorte boeb einmal gefallen finb. E«
gebürt ju ben lanbläufigften Sügen

, bafe

man ni<bt auf ®anf rechnet, wenn man
©ute« tfeut. 3tbermann fagt e« oon fic^.

Unb jebermann ift burdj nicht« mehr er»

bittert, al« gerabe burtb Unbanfbarfeit

Sie fönnte fie ibn erbittern, wenn et nicht

ba« Wegenteil erwartet hätte? ®u weifet,

@up — ich lüge webet mir noch anbeten

etwa* Schöne« oor. 3« ,
auch ich habe

®anf erwartet, gür einen SJtenfchen ju

wirfen
,

ipn mit forgenben ©ebanfen ju

umgeben Tag unb Stacht, ba« trägt mopt

fchon Scligfeit in fidf. äber bie größere

ift e« noch, bie man erhofft, baburdj, bafe

man ftch im töerjen be« Umforgten Siebe,

Sürbigung, Berftänbni« erobert unb eine

unjerftörbare änfjänglicfefeit ! ®ie ©efüble

finb e«, bie ich ben ®anf nenne, ben mein

$erj erwartet. Senn ich biefen nicht ernte

oon einer Stete, ber tefj woblgetban, bann

war, wa« ich tbat, Berfdjwenbung !“

3bte Sorte, ifer janfter Ton, ifere

ftolje Haltung padten ifen. ®ie fchönen,

frieblicfeen, inbaltreichen Stunben oon einft

ftanben wieber oor ihm. Unb jugleicfe war

e«, al« oerfchwänbe SDlartina« Bilb.

Serwirrt
,

angftooll wollte er e« feit-

halten. ®er erftaunte ©ebanfe judte burd)

fein fjirn : wie wunberlich e« fei, bafe ftch

Siartina mit gar nicht« anberem oereintn

(affe — bafe fie ifen immer ganj betäubte

ober bafe fee gleich ju entfdjwinben fepien . .

.

®a hörte « ba« Schlufewort. Unb

ifem fefeien e« einen bitteren Slang ju

haben. SRecfeantfcb griff er nach feinem

£>ut, ben er beim Eintritt auf ben Tijdj

geworfen. Seine ganje ©eftalt richtete {ich

hoch unb feinbfelig auf. Knabenhafter

Trof) fprüfete au« feinen äugen.

„älfo bafein ift e« gefommen, bafe bu

mir fagft ,
e« reue bidj

,
beine ©üte an

mich oerfchwenbet ju hoben
! 3<b gtbe- äber

erinnere bicb, bafe nicht ich e« war, bet

ba« ©efpräcb }u fo feinblichem Enbe trieb."

Er ging.

Ebarlotte, eine Sefunbe lang Stolj

unb ©eredjügfeit oergeffenb, machte eine

Bewegung oorwärt«. Sie wollte ifen hal-

ten, ihn jur ©efinnung, ja jur Sfere jurüd-

rufen.

®ie weibliche Empfinbung in ihr, einen

teuren SDienfcfeen fo, fo in wilbem, un-

überlegtem Sortgefecfet ju oerlieren, feferie

befittnung«lo« auf.

„@up!"
Er fab bie Bewegung unb bürte ben

fRuf. „31ini erwartet mich !* fagte er

fchroff unb ging b‘nau«.

®ie ®bür fiel ju. E« gab einen buuepf

flappenben Saut.

®a« ©efidit ohne garbe, bie äugen

oott Tbränen fanf Ebarlotte in ben näch-

ften Stuhl.

®a fafe fie atemlo«, bemegung«to«. Über

ihre Sangen rannen bie Tropfen. Sie

litt. E« war ein oerworrene«, fchmerj-

hafte« fieib.
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524 3connot (Smil Rrhr. #

Ser ©djmet} über ben ©erluft tniidite

ficb feltfatn mit bem Stbrrd
,

bn§ (in

ajfenid)
,
Dem fit fooiel gegeben unb gewefen,

fie nicht treuer ieftf)telt, fie fo fchneU unb

in jo häfjlichen formen aufgab.

3hr fielen alle Oefdjidjten oon ©errat,

ffihrloiigfeit ,
Untreue, Unbanfbarfeit ein,

bie fie in ihrem Seben oon Scannern ge-

hört hatte, bie oon einer Siebe81cibenfcf)aft

au« ihrer ©ahn geworfen worben waren.

Sie badjte auch bariiber nach, ob e« feine

wahre $lnhänglid)feit jmiieheit SDienjdicn

untereinanber gäbe. Sie hatte both nur

Sffiert
,
wenn fie in Freiheit gebiet)! Unb

war e« nicht am ©nbe ba, wo e« in ben

Familien fo auefah, al« ob ftnhänglichfeit

fie jufammenhielte, blo% ber gwang ber

guiammengehürigfeit ?

(I harlotte buchte unb bachte. 3h1 Stopf

fchmerjte, unb bie ©tunben rannen.

©ie war wie betäubt unb hätte fidj am
liebften in eine ooQtommene ©infamfeit ge-

flüchtet, nur um ju begreifen! 3« be-

greifen, bah jemanb, ber ein Stücf ihre«

Seben« gewefen, plöfctidj au« biefem Seben

entfernt war, ohne baff ihre ©mpjinbungen

für ihn ,
bie feinen für Re ,

fitf) geänbert

©rottf)u6: Ser Shranfe.

hatten, ohne bafj jmifchen ihm unb ihr

eine Kluft fidj autgethan gehabt.

Stun freilich — feit einer Stunbe war

fie ba — tünftlidj aufgeriffen unb unüber--

brüefbar.

91ber ber Sag ging weiter, unb in

Ghartotten« $au« war jo fchr alle« auf

bie Icnfenbe |ianb ber £>errin geftedt, bah

Kehr unb SRinna famen unb «fragen hatten.

Sie 3rit be« ÖJabelfrühftiuf« fam, unb

e« hieß Oor ©aloatrij unb ©hiltpp eine

leibliche Haltung jeigen. Sa aber biefe

beiben ooreinanber fchr oerlegen unb boch

fo miteinanber befchäftigi waren, ba{j fie

nicht oiet oon bem allgemeinen Schweigen

fpürten, fo war e« nicht allju ichwer für

©harlotte, ihre Gegenwart ju ertragen.

Sann aber fprach Sante SBijdje oor,

ju Gharlotten« 4Jrftaunen. ©8 war gar

nicht ihr Sag. 3«ben Sonner«tag oer-

brachte fie boch bei ©ehrbranb« fenior.

Stber Sante SBifcfie, bie ein etwa«

haftige« unfreie« ©enehmen jeigie, tagte,

bah e« ihr feine 9fut)e gelaffen habe.

SRan hätte ihr erzählt, bah ©harlotte franf

fei, unb ba habe fie eben felbft nachfehen

wollen. (€4iuft foiflt.)

®cu Srauße. *<-

Don

Jeannot (Emil Xrfjr. 0 . (lirnttljiilj.

(llbbmrf oerbotm.)

®on aller ®rlt ocrlafTen,

Ciefhranh, bem lobt nah, —
Bdj ©ott, ich hann'e nidif falTrit!

So lieg’ id) Krincr ba.

Bie lagt fdilcidicn träge

Borbti an meiner liual, —
3ch hbrt nur eine Sägt

Klingen im liefen Eljal.

Pier Breiter iniilTtn lid) fügen

Du einem fdiliditen Bleib,

Pier Brcller ntiilfen g’niigtn,

Du bergen all mein leib.

Jfm Bimmel bie rwigen Sterne

Xcudilcu in lliller Pracht

Hub nidien mir ans ber lerne

TvcuitDIidic ©utcnadil
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3. D. Dort Sdjeffel unö 6cr ßarlsrutycr „^alftaffflub."

Don

X H.

mit feebs öilbiiiffeu nach bm Originalen im Sibliathefjimmer her itnrfcbenfcbaft Jfraitfotiia

5U fjeibelberg.

(flb&Tulf Oft boten.)

ine ©rinnerung an ©djeffel mirb fiel«

freunblidjer Xeilnahme begegnen, roenn

fie aud), »Die bie nadjfolgenbe in bem teilen

SebenSfranj be« Sichter« nut ein befdtei«

bene«, aber frö^Iic^ gefärbte« ©latt be«

beutet. SEBie faum ein anberer i|t er ja

ein Siebling utifcre« ©olle« gemorben, ba«

ficfl nic^t allein in ba« reiche (Srbe feiner

Sichtungen freubig Derfenlt, jonbern auch

bem 'Hienfchcn ©Reffet lebhafte« Sntereffe

entgegenbringt, befonber« ba, luo er fich

in gefedigen intimen Kreifcn mit aQ bem

lieben «mürbigen 3aüber be« prächtigen ©e<

fellfchaftet« gab unb feinen $umor bie

heiterften Manien unb ©tüten treiben liefe,

©o ift e« natürlich, bafe Don bem Muhme
be« ©oeten einige Strahlen auch auf feine

fröhlichen Sobalen gefallen fmb , beten

einet Kreis, ber §eibelberget „Sngere,“

ja attbefannt gemorben ift.

3" ähnlich jtoanglo« hfiter Ineipenber

©efelljchaft finben

mir ben Xidjttr in

jüngeren 3ah«u im

Starl«ruf)er „ 3a(«

ftnffflub," beffen

£>auptmitglteber un«

fere Silber jeigen.

©cheffei hatte im

SBinter 1846/1847

mieber fein geliebte«

|>eibelberg bejogen,

um hi«» feine ©tu«

bien abjufchliefecn.

3n ber Don ihm

unb feinen Karl««

ruhet ifreunben ge«

grünbeten unb frifch

aufblühenben ©ur«

fehenfehaft „ffranfo«

nia" genofe er jefet

noch einmal ein fo

herrliche« iteibelber

ger ©urfchenleben,

bafe er mieberholt

biefe« ©emefter a(«

fein fchönfte« bejeiefenet hat; für bie

beutfefee ©tubentenfefeaft ift e« jebenfad«

'ein michtigfte«, menn mir un« crin«

nern, bafe er bamal« mit einigen granfen

jene für ba« Kommersbuch fo bebeutungS«

Dolle Sahrt jur Mobenfteincrburg unter«

nahm. Sodj bie jubetnbe Öurjchenherr«

lichfeit ging ju ®nbe. Sic 3Hat)nungen

be« ©ater« jur §eitnfehr unb (Jjramenöoor-

bereitung mürben bringenber, unb mie nun

gar noch eine« fchönen Sage« ber Siener

be« Däterlfcfjen $aufe« — e« mar mohl
ber im „Xrompeter" Deremigte „treue ®n*
ton" — iich mit bem unjtueibeutigen Muf*
trag in $eibelberg einfteHte, „er fotle bem

£>errn ©tubiofuö paden h«lf«u," ba fchieb

ber junge Scheffel in ber mehmütig, fchalf«

haften Stimmung Don ber SKufenftabt, mie

fie au« bem „©cfimanengefang“ für bie

Kneipjeitung feiner ©urfchenfdjaft mieber«

Hingt

;

Sie Stutter, fee meinte,

C 3°feDh tomm nach

$au«,
Su bift ftpon gan.»

Derroilbert,

Sei ben Stubenten

brau«.

Su trinfft Diel, bu
rauepft Diel,

Su rnirft ein Pumu
am Enb',

Su iollft nicht länger

bleiben

3n$eibelbergStubent.

3<h bat fee, ich flagte,

6« half mir alle« nijr,

Slbje« Drum, it)r ffran-

tonen,

'.•tbjeä, ihr lieben fvüthi'

C .fieibelbcrg, o .yieibel-

berg,

Su rounberfdjöne

Stabt,

®ut' Macht, Stuben
tenleben,

3<h merb' jept —
Stanbibat

!
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526 R. U.:

Ajl3, -J^r JrJitXr ^
Si f- ^D b* ^atiIt-fj

So roanbelte benn her Sanbibat 3»feph
eifrig unb mutooll in ba« bunfeie Sabt)-

rinti) bet Reeht«roei«heit an bet Jpanb bei

hierfür betDäljrteften Seitfaben« corpus juris.

Mein noch fummte unb Hang burdf feine

Seele bie eben oerraufdjte ^teibeiberger

iöurfchenluft unb fchrooR roieber ju hellen

Ionen an, menn er manchmal au« ben

golianten einen ©lief in bie 2Bei«t)eit bei

$>afi« warf
: „f)aft Xu fchon bie Sieber be«

alten Werfer« £>nfi« gelefen?" fchrieb er

bamal« an feinen Stubienfreunb Schroanifc

;

„wenn Du einmal roieber einen recht frifchen

Ion, rote Bon ^ofalanftofeen unb Sang
unb Slang in Xir ertönen laffen roillft, fo

nimm bie Sieber biefe« SBicbermanne« jur

$anb. — SSBenn mir ba« römifche Recht

ju troden roirb, fo t>ole ich unter ben gro<

len glügeln be« corpus juris ben alten Cpafi«

oor — ber bringt Sehen in ben SRenfchen."

liefe erinnerungiftohe Stubentenftim*

mung Scheffel« fanb gleichgeftimmten Sin-

Hang im Sreife feiner greunbe unb ®un-

beibrüber, bie mit ihm unb ju gleichen

•Broecfen oon {»eibelberg nach &er babifchen

Refibenj übergefiebelt roaren unb fidf nun

jum „gallftafiflub" jufammenthaten. Xie

^ctbelberger Seben«geifter roieber ju roeefen,

ben gelehrten ©ücherftaub oon ben Schwingen

ber Seele ju fchütteln unb gemeinfam eine

golbene ©riiefe in« ©^ilifterlanb ju bauen,

war ber ibeale Seben«jroecf biefer im „©rin*

jen ftarl“ be« Mbcnbtrunf« befliffenen lafel-

TTlcJL Wvot/v

fr.

runbe. 3hr Oberhaupt roar Heinrich ©oll,

fpäter Rebafteur ber S'nrl«ruher Leitung

unb Suftipielbichter, ein BoHfaftiger £>umo-

rift, ein Sneipgenie ebler ?lrt, beffen SDtunb,

gleich bem be« §afi«, nom Sob be« Sein«

überfloh. $ie jufäQige Söegrüjjung ©oll«

burch einen ber greunbe al« Sir Qolin

galftaff gab ber ©efeQfcfjaft ben Ramen
unb Beranla|te bie übrigen ©enoffen ber

lafelrunbe, (ich ben Rainen eine« ber »Jech*

gefctlen be« fßrinjtit .Cieitij beijulegen.

Reben Scheffel, ber, oielleicht Wegen feiner

Steigung jum Eitieren „gähnrich ©iftol"

ober furj „ber gähnrich" h<e|, «nb ©oll

beteiligten (icf; befonber« bie beiben Söhne

be« befannten liberalen ©ubliciftcn unb

Rebner« beim „^ambadjer geft" I)r. 3 . ©.

91. SBirtf), 9Rar (©riitj £>ciiij) unb granj,

Digitized by Google



3. 8. Bon Srfjeffel unb

J
bie |'i<f) fpäter alb öolfbroirtjchaftltcbe Schrift*

fteCfer einen SRauien gemacht haben, ferner

bie bamaligen St'anbibaten Ramm (ffrau hur-

tig), geftorben alb babifc^cr üanbgerid)tb«

präfibent, fiepiquei'-Parbotpi)), jeßt 3otIbiref<

tor in ffarlbruf)e, mm ©letten, nunmehr

l'egationbrat a. S., unb Quliub Sraun
(iWebenbrichter ®<haal), ber befannte ?ir»

chäologe. Wan barf überzeugt fein, ba& bie

©eenen übermütigen Sreibenb unb burft-

ftiQenben Sebenbroanbelb in ber ©aftcfjeap*

fdjenfe jum tniiben ©chmeinbtopf ,
mie fie

©hafefpeare gefd)ilbert unb ©riißtter gemalt

hat, in jener ftarlbruher Safelrunbe öfterb

eine reiirbige Sluferftehung gefeiert haben,

unb bafj jeber fein Söefteb (hat im ©inn ber

SBorte beb fßrinjen $einj
:

„3d) bin jeßt ju

allen jpumoren aufgelegt, bie fid) feit ben

alten Sagen beb ®iebetmanneb?lbam bib ju

bem unmünbigen Üllter ber gegenwärtigen

Witternadjt alb Rumore gejeigt hoben."

Sod) nur furje geit bauerte bab frohe

S reiben. Sab Worgenrot beb '-Bölferfriil)

lingb ftieg am .{timmel empor, unb auch

über bie galftaffbrüber tarnen anbere @e-

banfen. giir ben jechfroh bie 'Ikitfdje

fchtoingenben löierbanthumor mar feine 3«it

unb Stimmung mehr
;
ber Salftaffflub hauchte

feine fröhliche Seele aub. ©cheffei unter*

brach feine ©tubien unb jog mit Sari

Sßeobor Söetfer, bem babifcfien Wejanbten

am 'Sunbebtag unb Übertreter Sranffurtb

in ber ffJaulbfirche, alb biplomatifdjer ©efre-

tär in bie Staiferftabt am Waitt. —

ftarlbrußer „Jalftajfllub." 527

3m SBilbe bagegen hat fid) ber galftaff*

flub erhalten, ©b mürbe oon bem Sott*

ftanjer Waler £>alm gejeidjnet unb fam

in ben töefiß beb S'lubmitgliebeb ftranj

SBirlh, ber nunmehr auch am IG. Wai
bieieb 3at)reb (1897) in Sranffurt a. W.
alb 'ßatentanmalt unb hochaitgefehener 3ör*

berer hnmattitärer töeftrebungen oerftorben

ift. fiurj oor feinen Sobe fchenfte er bab

löilb feiner 'Burfdjenfdjaft in §eibelberg,

mobei er befonberb h«»otho6. baß eb, ab*

gefehen oon ben bamalb afabemifd) üblichen

©chattenriffen
,

mahrfcheinlich bab einzige

aubgeführte '-Bilbnib beb Stubenten ©cheffei

fei. Saß bem Sichter ber Salftafftlub in

guter ©rittnerung geblieben ift, mögen jurn

Schluß noch bie ®erfe jeigen
,
mit benen

er ber Sdjwefter feineb greunbeb SEBirtl) ben

„Srompeter" überfanbt hat

:

8orbei ift bie 3eit

Sir galftaffb unb feiner iöanbe,

Ser Sturm blieb baßer,

jjerftreut fie in aßet Herren Staube.

Sind) Säßnricf) ißiftol

$at feitbent erfahren

Sen SSanbel in irbifdjen Singen,

Sr tonnte fid) nicht jum 5elbmarfd)a0,

Staunt jum Srompeter eritfjtuingen,

Sod) mab ihm mit luftigem Sang unb Slang

Sein Jterjeleib half BerfüS«,

SiefpeftnoU legt er'b beb 'ßrinjen Jpeinj

Stnmut ger grau Sdjroefter ju güßen.
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ßomnnje bott &n£tbo itni> ösui Hob.

£s Tarn einmal mit Pfeil unb Sogen
Cupibo r>om ©lymp geflogen

Unb traf beit Schnitter auf Jom ,fclb,

Der mitleibslos mit rüflgen binnen

Die Senfe i)an&babt ofin’ Crbarmen
Hub immerwährenb Crnte hält.

„(Sott grüß’ euch" — fprach ber Kleine beiter.

Der Jllte mähte mürrifdj weiter

Unb fab faum aon ber JIrbeit auf.

Doch jener fuhr brcift fort 3U fpredjen:

„Den fjalmeit fo bie Kopfe brechen.

Das madfl pläflr — icb wette brauf!"

Der Jllte brummt: „Das will icb meinen,

Doch ift's nur was für unfcreinen,

3cber »erfleht fold; fjanbwerf nicht.“

„IDie wär’s," beginnt aufs neu 3U plaufdien

Cupibo, „wenn wir einmal taufeben ?"

Der blltc lacbt: „Du, Keiner IDichl?

Ubillfl bu bantit 5111'tanbe fommen ?

Ijeigt bas 311 aiel nicht unternommen ?

Die Senfe ifl 311 fdjwer für bid; !" —
„£i wo!" — ruft ber; „im Jlnfattg freilich

3ft etwas Ungefdflcf r>cr3eihlich<

Doch mit ©cbnlb lernt alles fidi

!

Sieb nur" — fährt fort ber muntre Sprecher - —

„3cb gebe bir bafür ben Köcher

2Tiit Pfeilen unb beit Sogen ber!

So legt man auf ben Pfeil, ben fpigen,

5iebt an, brüeft ab — fo — ber mug fligen —
bjurra! — ber traf: Centrum ins Coeur!"

Der Jllte brummt: „für meine fjänbe

IDiegt foldj Spiel3eug 311 leicht am Cnbe,

Dod; mag’s abwedtslungshalber fein.

Unb nun lag b u bid) unterweifen

:

So fagt man’s an, fo hält maus fifett,

Unb wirb es flumpf, fo fchärft man’s fein!

Unb eins noch: nur für ein paar Cage,

Porausgefegt, bag mir’s behage,

£eih idt fo lang bie Senfe hcr -

Jlndj bu fei allerjeit erbötig

,3um Caufd), bag jeber — falls es nötig —
Su feinem Xianbwcrf wieberfehr’."

Unb fo gefdtab’s: Drum nimmt midj’s IPunber

Hid't mehr, bag mancher (ßreis jegunber

nochmals entbrennt in tiebesraufd),

Unb bag in blonbcn toefenbaaren

(t)ft 3“‘tenb mug 311 (ßrabe fahren

Sdiulb hot ber leib’gc IPaffenlaufd’

!

Kidiarb So 03111011«.

Digitized by Google



3can ilart bfim flnwerben feiner Sre

$l«dj beut Wnnalbe tor ;

Digitized by Google



Digitized by Google



Berliner (Eis. I
Pon

Blfreb ^oljbodt.

ITtit ftebs gtiebnungen ron CEVualb GI|icI.
Olb&nitf Detboten.)

'TTm 3«f)te 1802 gingen SdjiffSlabmtgen
'** mit GiS Don Wnterifa nach jlnbien

;
eS

biitftc biefeS toofjl bet erfte gro|e GiSejport

gemefen fein. ©eitbem tjat and) biefeS

Staturprpbutt in bet SSiffettfcfjaft eine Ron*

turrentin gefunben
,

bic Chemie unb ledf-

nif hohen baS ffunfteis erfunben
,

unb

es erlebt in ben Säubern unb Orten,

ble ariju fet)r Bon ber ©arme begünftigt

werben unb überbieS an ©afferannut ju

leiben hoben, baS SlaturciS, beffen Irans»

port bort im Bergleich ju feinem ©ert ntlju

gro|e Sfoften erforbert. $a baS StunfteiS

bebeutenb Ejöljer im greife ftef)t als b«S

Siatureis, fo wirb leptercS, wenn ber Irans-

port nid)t allju fcfjtuierig unb foftfpielig ift,

in toarmeu ©intern

trog atlebem exportiert,

namentlich aus Sie-
ben unb Slorwegen.

3n ben meiften gällen

jebod) wirb, wenn eine

ungünftige ©itierung

ober ©egenb ber ©e=

tninnung beS Statur-

eifeS ftinbertuffe ent-

gegenftellen
,

leptereS

burdj StunfteiS erfept.

@S gab eine 3dl,

ba felbft in bem »affet»

reifen falten Berlin

eine ®iSnot Ijerrfcpte.

ler ©inter 1883/84

»ar froftlaS, bie ge-

ringen, auf natürlichem

©ege gewonnenen GiS-

maffen fonnten ben

Berliner Bebarf beS

feilen Sommers 1884

niept beden. la fal-

ten bie ytorbbcu tfcfjen

®iSWerfc in StummelSburg ben Gntfdjlul,

bem Stängel burd) ifjrobiiftion oon Sunftci*

abjuhelfen. Softbare Sismafchinen würben

angefchafft, unb in biefem einen 3a|re

160000 Gentner StunfteiS allein in Berlin

abgefept. feilte fpielt bas StunfteiS in

leutfcplanb eine untergeorbnete Stolle,

hßchftenS einige gro|e Brauereien bc-

bienen fich noch feiner, felbft bie Berliner

ftranfenhäufer, mit 9luSnaf)me beS Glifa-

bethhofpitalS, hohen eS abgefepafft unb be-

bienen fief) beS StatureifeS, beffen Steinpcit

unb fanitäre Unfdjöblichfeit fcfjon burch

ben fomplijierten ißro}e| ber ©ewinnung

gemijferma|en garantiert wirb. Sn welcher

BebeutungSlofigfeit baS StunfteiS httah-

gefunfen ift, beweift folgenbeS 3'ffeen-

oerhältniS; angenommen, bie Storbbeutfchen

GtSwerfe, Berlins grö|te Gislieferanten,

mürben täglich 5000 Gentner Statureis

abgeben, bann würbe bem nur ein Stonfum

oon 18 Gentnern StunfteiS gegenüberfteljcn,

Wflljagfii A illaflna# SRonattbrftr. XII Clabrg. l»U7/»8. I. Wb. 3-1
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530 ftlfreb ftoljborf unb Sronlb $ljicl:

in ber SprajiS Derfjält ficf) atfo bet ®cr-

brauet) non 9(atur> unb ÄunfteiS wie 5000

ju 18.

®aS Kunfteis wirb meijt Dermittelft SDlo»

feinen burdi Skrbampfung bon Slmmontaf

gewonnen. 3n bie f)ierburd) entfteljenbe 1

5

bi-3 IS ©rab latte Saljlßfung (fängt man
eiferne 93ef)älter, bie mit beftilliertem SBaffer

gefüllt finb; nacf)bem lefcteres erftartt ift,

wirb eS au« ben gönnen entfernt unb

fann nunmehr bireft jum Serfauf unb

juui 0ebrauc§ gelangen. ®ie gorm beS

SunfteifeS ift eine glatte; fic toiegt ge-

wöljnlid) jet|n Sßfunb unb gelangt jum

greife Bon jwattjig Pfennigen in ben fjanbel.

Irojjbem baS bunt) Ülmmoniafoerbampfung

gewonnene ©iS reiner unb tlarer erfepeint

als baS 9?atureiS, muffte lefjtereS bei uns

auf bie ®auer im praltifdjen SJerfeljr feine

Stellung ftc^ bewaljren. ÄunfteiS foftet

pro ©entner jwti 'Utarf, 9fatureiS fünfjig

bis fedjjig Pfennige, unb biefe ungefähr

400°/o betragenbe IßreiSbifferenj erflärt ben

feljr geringen Sonfum an SlunftelS. ®aS
9taturciS wirb frei ins §auS gebracht, unb,

wenn man erwägt, welche 3J2ii^e feine

ficrftellung erforbert, mit welchen Unfoften

fein Iransport berfnüpft ift unb welche

Slrbeit es er^eifrfjt
,

bie einjelnen Ouan*
titäten in bie Der[d)iebenen Raufer brei,

oier Ireppen fjocfi ju fdjaffen , fo mufj

man über ben geringen $reiS erftaunt fein.

fflenn man Don „Berliner ©iS" fprid)t,

fo werben in erfter Sictlje immer tuieber

bie „9lorbbeutfci|cn ©iswerte" in Siummels-

bürg in ©ctrac^t fommen. ®iefcS gröjjte

Unternehmen ®eutfd)lanbS auf bem ©ebiete

ber ©isprobuftion liegt am SRmmnelSburger

See, fjat jebod) ou&erbem ben angrenjenben

leil ber Cberfpree, fernerhin ben fßlö^n-

fee, einen leil beS legeier SeeS, fomie

baS menbifdfe Spreeufer (Söpenicfer SBerfe)

jur ©isgewinnung gepachtet, ©tue SDtil-

lion ©entner 9JatureiS fepen bie 9iotb=

beutf$en ©iswerfe alljätirlict) in Berlin

ab, unb bie gleiche Cuantität lagert ge-

wiffermaffen als Sicferoefonb in ben ©iS-

Ijäufern. 9!acf) einem milben, ber ©iS-

gewinnung ungünftigen SBinter tritt biefer

gonb in Slftion, bann wirb bie referDierie

Sitdion ©entner ein gefudjtes Objeft, unb

eS fönnen bie 9iorbbeulid|en SBerte, bie

fonft audj mit einer gewiffen ffonfurrenj

ju redfneu ^aben, ben ©ispreis beftimmen,

bie Sonjunftur auSnufoen unb ficf) für bie

niebrigen ißreiSnotierungeu oergangener

Äbb 2. i m Lf tf t*f I ii flf tt
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3afjre entjdjcibigeu. SHIein ©erfind £rauS--

frauen unb (Reftaurateure braudien nidjt

ängftlich ju fein, foQte tuirflidj einmal ber

Sinter mitb unb ber igm folgenbc Sommer
heiß fein, bann Wirb bie lircttion ber

(Rorbbeutfdjen BtSloerfeein Binfcfjen haben,

billig benfen, ebenfo preiStoürbig it>c Bis

oerfaufen
,

toie fonft ,
unb ihre Sunbcn

nidjt afljii feljr — firnißen (affen.

Sie ©egenfäge berühren fic^ aud) Ijier:

mie burcfi lampfljige Sälte unb Sunft-

ei8 erjeugt toirb, fo (jai baS Btabliffe-

ment, in bein ju fetten Jtuei SDiillionen

Beniner (RatureiS aufgefpeichcrt finb, (Rie=

feitoorräte an (pelrolcum, §olj unb Sollen.

®ie ‘Jiorbbeutfdjen BiStuerfc beßhäftigen

$unberte non Arbeitern unb unterhalten

eine große (ünjaljl bon guljrluerlcn unb

(Pferben. ®ie Hauptarbeit bringen bie

Sommermonate, in benen ber, jaijlreic^e

(ürbeiter, Sufjrleute, Iräger, Sagen unb

'Pferbe erforbernbe Iransport in bie Stabt

ftattfinbet. Um bie Arbeiter unb baS Irans-

portmaterial aber im Sinter bermenben

ju fiSnnen
, unterhalten bie 9iorbbeuticf)en

SiSrocrfe auch einen Jpanbel mit (petto-

leum, fpolj unb Sohlen; fo beträgt j. 8.

ihr (petroleumumfag im 3ohtc burdf-

fcgnitilich Pier SDiillionen Siter. Senn ber

Beniner Bis
,

ins £>auS geliefert
,

nur

fünfjig bis fechjig (Pfennige foftet, fo ift

eben biefer billige ©reis nur baburth ju

erjielen, baß bie für ben Iransport im

Sommer crforberlichen ftarfen §ilfSlräfte

auch im Sinter auSgenügt roerben fönnen.

SaS folch ein BiStuert außerbem in

feinem Innern birgt, baS ift erftaunlicfj unb

intereffant. la finb bie ©efrierhäufer mit

ihren oerfchiebenen fleinen unb größeren

.ßatlen, mit ihren oergitterten 9iifd|en unb

bunflen (übteilen; fiegleidjen Sfiiefenfpeicfiern,

in benen jaljllofe Stüd Silb, laufenbe

Beniner Satter unb Jleifdj, Unmaffen ooit

©eflügeln unb fo toloffale Saniarquanti-

täten lagern
,
baß man meinen fotlte

,
bet

Saoiar fei mirtlid) auch fürs Soll. Sie
iaft jebe größere .§auSn>irtfdjaft ber ©roß*

ftabt heutjutage ihren Biöfd)tanf hat, fo

befigt beinahe jebeS (Reftaurant feine Bis»

tefler unb Biebefjälter, in benen nicht nur

bie berfdjiebenen Speifeoorräte, foubern

auch bie Söiertonnen liegen, aus benen bas

©etränf bireft Oerjapft toirb; welche (Rode

biefer Umftanb fpiclt, baS jetgt fid| j. 8.

ganj befonberS beim (pilfener ©ter, beffen

©efehmaef nicht allein oon ber Sonfer»

oterung, fonbern auch »on ber Sage unb

MuSgeftaltung beS bie lonnen bergenben

Bisraumes abhängig fein foH. (über trog

adebem bieten namentlich in h e>fien 9Ro-

3-1*
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532 JUfteb $oljbod unb (Stoolb Spiel:

angepagt ift ,
bie ©itb, @e*

flügei, ftaoiar ober Sutter ju

i^ret fionferOierung notroenbig

I)aben. Siefe @efrierf)äufer,

beren einjelne Seile numeriert

finb unb raumtoeife oerpacgtct

toerben, bergen niegt feiten Sot*

röte im SSerte bon mehreren

jpunberttaufenben in ficg ;
fie

geben ein bunte«, »ielfeitige«

unb ciucg belegrenbe« Silb, fie

gleidjen einem mädjtlgen Still*

leben, roelege« Don bem guten

©efegmacf ©erlin« fpricgt.

(Sin anmutige« Sommer*
bilb unb ein gerbe« ©intet*

bilb! 3n ben loarmeit 2Ro*

naten ein freutibliege«, Don

fegattigen Säumen umragmte«

SBaffer , in ben falten eine

fdjneeige ©i«fläege, um roelige

bie abgeftorbene Statur ein

loeifse« ©eroanb au«gebrcitet

f)at. Slbet auf biefer glätte

ift Sieben unb ©eroegung, at*

beiten ^mnberte Don SJienfc^cn,

um fä^Ienbe Sabung für bie

beige Sommer«jeit ju geroin*

nen. SRaftlo« fdjreitet bie 9lr=

beit Dorroärt«, benn jebe 2Jii=

nute mug roogl genügt roerben.

Sa« ©etter, ba« jegt günftig

erfegeint, tann in ber näcgften

Stunbe fegon umfcglagen. Ser

fvroft fanu ficg in Sau, ba«

ßi« in ffiaffer Dertoanbeln,

unb barum mug bie 3'tt au«*

genügt roerben, in ber bie ju

bearbeitenbe glädje gart unb

»IM. 4 . UlnbrlngcB ber SUtliJcfe ln Me «ilbdulrr eifig ift. Stlbftrcbenb ift bie

termitlclft btt «nitritofter.ffltrtf (3 0c b r r m a (d) i n r n>. StrDeit niegt ganj ungefägrlieg,

aber bie an allen Seiten flreng

naten biefe Si«feHer für bie Slufiiagute Don aufpaffenben St'ontroIIeure foroie bie mit

grogen SpeifeDorräten niegt genügenbSiaum, langen £>afen Dcriegenen 9tctlung«mann*

DieHeidjt aueg niegt geuiigenb Stgug, unb fegaften roenben jebe crnftlitge ©efagr ab;

barum laffen, auger unfcreit bebeutenben fo fann erfreuliegerroetfe fcftgeftellt roerben,

'Jteftaurateurcn
,

autg fegr Diele unjerer bag bie ©eroinnung be« ©ife«, ba« roir al«

gcruorragenbften ©ilbpret* nnb Selifateffen* „©erliner Si«" bejeiignen, bisger noig

gänblcr igre ©nren in ben ©efriergänfern fein SDtenfdjenleben geforbert gat. — 6in

ber 'Jtorbbeutfcgcn 6i«rocrfc lagern. Sie fettfame« Scgaufpiel! Sie gligentbe freie

einjelnen Siagerutigen roerben, roenti biefer ©i«flacge, — auf igr niegt teiegt unb luftig

9Iu«bruef gier geftattet ift, iitbiDibucH be* fid) gin unb gcr tumuielnbe, fcglittfcgug*

gonbeit, fie befinben fid) in Sinjelräumen, beroegrte ÜJienfcgen
,

fonbern ernfte 9Jtän*

beren ftältegrab genau ber Semperatur ner in bitfern furjem 9Irbeit«geroanbc, roelege
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ben ißflug füfjreit
,

als Wollten fte frucht-

bare« äcferfetb pflügen. Sie 3Iäcf)e, bie

uortjer Don atlcui Schnee gereinigt worben

ift, wirb nämlich freuj unb quer gepflügt,

in Karree« jerteilt, fo bafe fie allmählich

einem Stiefenfcfiaehbrette gleicht, beffen 8*1’

ber lebtglid) roeige« ®i« biiben. ©Ut bem

pflügen geht ba« Sägen $anb in $anb.

Süchtige iörettfchneibefägeit jerfchneiben ba«

®i«felb in Sölöcfe, welche bie Sorm ber

»orgepflügten, fchachnrtigen Söierecfe haften.

Sie einjelnen SBlficJe werben nunmehr bur<h

©räben mit £>oljgelänber nach ben ißnter*

nofterwerfen geleitet, bie an ber Singen-

feite be« mächtigen SiBgaufe« angebracht

finb. Sie ifaternofterwerfe
,

welche üoit

ben ©räben bi« jur äugerften Spipc be«

GUfpcidjer« auffteigen, finb burdf Snmpf*
fraft in Bewegung gcfefjte Sörbermafcfitncn.

3wifchen Satten werben bie ®i«-

btöcfe nach oben fteförbert, unb bie

Konftruftion eine« jeben ipater-

nofterwerfe« bewirft, bag ber ein-

zelne Blocf ju bem für ihn be-

ftimmtcn ^lag geleitet wirb; an

ben einjelnen Stocfwerlen finb näm-

lich nach unten fchräg laufenbe

S3al)nen angebracht , an beiten bie

©i«blücfe herabrutfchen
;
im Snnern

ber einjelnen SRäume ber ©tagen

ftehen Arbeiter
,

welche bie aufom»

utenben ©iBftiicfe mit $aten unb

Riefen auffangen, in bie Derjcfjiebe-

neu Slbieilungen f)iitfllciteu iaffen

unb al«bann fchlchtweife auflagern, Wobei

hin unb Wiebet eine Schicht oon ber an-

bereu burch Seegra« getrennt wirb, ©ier

ruhen nun blefe ungeheuren ©i«maffen,

welche burd) ihre hohe, feftc unb bicgte Sluf-

tagerung halb ju einer SIrt Gieberg wer-

ben. Sie erften warmen Somtenftrahlcn

jerftücfelit unb jcrftrödcln ben SBerg
,

ber,

wenn ber SSinter fommt, allmählich 311

einer SRuine geworben ift, um al«bann

wieber in feiner alten ©rohe unb Kraft

aufjufteigen. Slu« ber oberften ©tage wirb

juerft ba« aufgeflapelte ©i« abgetragen

unb auf jmeiräbrigeu Karren nach äugen

geleitet; bann Wirb e« in bte SBagen

gebracht, bei fleinen abgemeffenen Duanii»

täten eimerwcife, bei grögeren SKengen

hingegen in lofen tßlücfen, unb überaUhiu

auBgefaljren. ©tage auf ©tage fchwinbet.

Vlbb. ft. lüf $eraulf<ftaf feu bet aufgeflapelte n difef tm Sommer.
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534 ffleorg Söttidjfr : ?lm SBege.

iiub wenn bet Sommerülbjchieb

nimmt, bann ift im Sidfpeitf)er

nur n cd) ber iReferoefonb

uerfjanben.

(54 gibt im |girtf<f)aftfichen

iiub im ©enufjlehen bc« mo-
berncn 2Jien[djen toof)l fein

iprobuft, ba« eine fo mannig-

faltige tRofte fpiett
,

tuie ba«

Gi«. 3m ißalaft unb in ber

§ütte ift e« unentbehrlich ge-

worben , unb im £>eim beb

gefunben SDleitfchen cbenfo will-

fommen unb nüfclict), wie an

ber Stätte, an ber e« ben

Krauten unb Glenbett Kühlung
unb Sabung bringt. 3« ben

Stunben ber greube, tuenn

bie Sorte bei gefühlten Sette«

luftig fnalleit unb ber Beben«-

genufs iiberfdjäumt
,

in ben

Stunben bei Scibe«, tuenn toir

aui üager eine« teuren Krön-

ten bekommen unb h°ffnu "fl?froh »»eilen,

überall ift ba« GiS unfer (Begleiter. Unb
nicht nur im Sommer, loo mit geringen

Ausnahmen bie ineiftcn Speifen unb ©e-

tränfe mit Gi« in (Berührung

fommen müffen, auch im SBiitter

ift ba« Gi« für biele unfeter

fieben«bebürfniffe unb ©ewohn-
heilen nicht ju entbehren. ®et

(Bubifer bringt feinen ftunben

bie beriihmte 'Beiße, bie füljle

'-Blonbe, unb ein blonbe«,

fdjmucfe«, fleitie« ÜJtobcfien über-

reicht ber SDIama als ©eburt«-

gäbe eine gefrorene Speife,

toelche ben angenehmen ?lb«

fchluö bei ©cburt«tag«fchmau-

fe« bitben toirb. 3« Bielen

£>äu«lichfciten finbet man be-

reit« jene Meinen (5i«mafchinen,

butch toelche, ähnlich tuie beim

Künftei«ptojefj, ucrmittelft 3»»*

fäfjen Bon Salj ber gruehtfaft

foioie bie anberen 3uttjaten jum

©efrieren gebracht Werben unb

bie£mu«frau ihre (5i«fpeife ober

ihr ©efrorene« fich fetbft jube-

reiten fauu; unb jene« üJiäbchen, ba« auf

bem Seiler bie fühle Speife trägt, c« hat

bie« ®eburt«tag«gcfcf|enf oietleicht mit .fiilfe

ber häu«lichen ©(«majepiue felbft jubercitet.

fl. ftfrlifl & u ui

braudi.

(llbbiinf Dtrhoirit.)

So tiebesiiberreid? toar uidjt mein loben,

Pag eines JTTcnfdjen Berj nichts gölte mir:

^iir beine Siebe, bie bu mir gegeben.

Uns tieffter Seele banf’ id; birt

3<b baute bir! Hub barf icb nicht eraibern

mit ganjer, beiger licbesfcligfcit:

3n meinen Crännten bodi, in meinen liebem

Sift bu mein eigen allezeit

!

3<b faitn bid> nie oergeffett! meinem tPefcn

IPirb beines fortan angefdjtoffen fein.

Unb andi in beinen Jlugen fann id;’s lefen,

Pag bu für alle gnfunft mein!
«Scorg i?ö t ti epe r
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—# Dort oben?
cE r 3 ä b I u n g ber cSro ßmutter.

Don

Jl|e Jrapan.
(.Äbbrntf Dfrbotrn.)

ftiuber
,

ba« ift woßl )'o,

;KnS w: ba« glaub' iß felbfi — feiten

E&Ä/J fomrnt ba« oor. ®« ift oiefleißt
MLj—il-O

jU (
(

pa jj eg j0 fe (jen üoc ,

(ommt. Xemt roonaß mir boß meift alle

trachten — ßäu«!iße« ®(iid in gamifie —
ba« ift nißt bamit oerutaßt, tueit entfernt

!

Stein, toenn ba« ?o ift, benn ift ba« mie

ein tiefe« SBaffer, loa« ganj au« bem oder*

unterften ©runb fonnnt, unb ba« müßlt

unb gräbt an ben §au«mnuern unb rußt

nißt, bi« ba« $>au« einftürjt. Unb ob

ba« ba« SRedjte ift, ba lägt fiß tocßl fet)r

bariiber ftreiten, benn roa« ßilft mir ba«,

toenn naßßer ade« öorbei unb ßin ift?

Unb iß tomme auf ben Xrümmern }u

fißen unb fann ba toimntern?

„öloß, baß fo ma« oorfommt, fodt

ii)r mir nißt abftreiten unb gar fo meit

toegmerfen, Hinber, baß ißr nißt mal

mefjr an SRomco unb Sufie glaubt. Sfß,

mie ift ba« boß traurig, baß 3ßr nicht

mefjr an SRomeo unb 3uüc glaubt! 3ft

benn ade« bloß ©elb unb mieber ©elb,

unb fonft beißt e«
:
guten Xag unb guten

SSeg ? Sieb, Sinber, bann mag icb gar

nicht mehr bei euch fein. Sann padt

man eure alte ©roßmutter fo fßtted mie

möglich unter bie ©rbe. ®a finb bann

boch ade bie, bie au« meiner .{feit ftam*

men, nißt fo flug mie ißr, Sinber, ißr

ftedt un« ja toobf feßon lauge in bie

Xafße, aber ’n bißchen — na iß roid

eueß nicht« Unangenehme« fagen. Sure

alte ©roßuiuttcr ift bie fegte, bie mit

©pißen um ftß roirft, mie — aßa, SRartßa

ift aueß ba — na, bann ßabe iß nießt«

gefaßt. Slber um ein Xeil bitt’ icß euch

— fangt nießt an mit .fentimentah Xa«
SBort gefädt mir nießt, benn ba« mirb

jeßt buteß bie 33anf auf ade angemenbet,

bie roa« anbere« im Kopf haben af« ©elb--

oerbienen. Slcß ja, toenn icß mir fo ade«

überlege, bann mid icß mal lieber meine

Sunge fparen, al« eueß etma« erjäßfen.

SBa« fann eueß ’n alte ©roßmutter oiel

überjeugen, toenn ißr fo ’m Wann mie

©ßafefpeare nießt meßr gfauben modt.

ÜKetne fleiite ©efeßießte unb ma« icß über»

ßaupt erjäßlen fann — ja, nun jagt ißr

loieber, icß erjäßl' ßübfcß ! Sinber, Stinber,

ißr fönnt einem toirMiß Dßren anfeßen,

ißr feib fofe ©äfte, unb ßerumfriegett

tßut ißr mieß boeß jebe«mat. ©oft ja,

toenn icß fo bettle — ßnfcl ßßriftian modt'

atteß immer gern etjäßlen, aber er ßatte

’n Stodfßnupfen, — ben ßabe icß boeß

nu menigften« nießt. — Ob icß felbfi mit«

gefpieft ßab’ in ber ©efeßießte? 3a uub

nein. ®ie ba« am meiften anging, mar id)

nießt, natürlich, aber näßen Anteil ßab’ icß

genommen, benn Sottßen Xormößfen mar

meine greunbtn oon Sinb auf. fföeine

SRutter unb id), mir ßaben tnandje Xßräne

barum oergoffen, noeß in ber ©rinnerung.

Stu ift ba« lange ßer, unb icß muß fagen,

icß märe oiedeießt auf bie ganje ©ejeßießte

nießt gefommen, ßeute gerabe, menn icß

nießt bie jtoei genfter mit ben ßodänbifeßen

Xulpen gefeßett ßätte im SSorbeigeßen.

Sinber, icß fag’ eueß, fo ma« Don Xulpen

ift mir feit fiinfjig 3aßren nießt unter bie

Slugen gefotnmen. Kleine aftmobijße geufter,

mißt ißr, unb baßinter ftanben fte, rot

geftreift unb golbgelb unb bunfeffifa, mie

praeßtoode feßtoere große ©loden auf bünnen

Stielen, ffi« mar, al« nidten fte mir ju,

meit ßer au« alter alter {feit, mie gute

tBefannte. Xulpen, mie auf meinem eeßten

SÄeißncr Seroice, Sinber, nießt foleße fteife

buntme tfeitte Kröten, mie fte Siettjaßr in

ben Sfutnenläbcn ßaben. Uub mie icß ba«

ßalb offene genfter faß mit ben Meinen

Seßeibett unb bie Xulpen ade, fo ßoeß,

bi« an ba« erfte Ouerßofj, utfb ein edige«

geblümte« SJteififfen, aueß gattj altmobifcß,

jtoifeßen ben Xöpfen unb barauf ein gol»

bener gingerßut unb eine Meine ©tidfeßere,

— iß fag’ <Sud) , iß blieb fteßen unb

gudte unb gudte. ®enn baßinter fodte nu

oon 9)eßt« toegen Sottßen fißen, mit ißren

langen rötlißblonben Soden um ba« jarte

©efißt, unb ben gaben attfjießn, mie id)

ba« fo oft gefeßn ßabe. Unb fo benommen
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mar id) ben «lugenblid, baß ieg bie $anb
auöftrede unb ruf i-'ottdjen ! llnb mtrf’

niegt, baß id) ja mögt ’nem Sdenfteger ins

©eficgt gefahren bin, unb miteins ei’t midj

bet Reel über unb fagt : .goo’n Sag, min

ole ©eel !' ©o maS fann man erleben am
betten 92adjmittag in ber ©örltroicte um
Dier! 9iun fönnt igr fegn

,
roaS St*

innerungen fmb. ©ie tgun einem ja oft»

mal« tueg, unb boeg — ogne ge — nee,

ba mär' id) ja nidjt mal fo Diel mie Srolli

unterm ©oja! Komm, mein Srolli, unb

gib ?$uß unb gud mich mal an mit beinen

fegönen treuen Singen ! Sa ftegn autb Silber

brin Don roeldjen, bie fegon bamit bureb

finb, niegt, mein ®roHi?
„Sottegen i(t fdgon lange bamit bureg,

mein ©ott, toie lange! Unb toie ieg fo

jung mar, mie fie, ba meinte id; boeg, ieg

fönnt' niegt einen lag ogne fie fein. Sir
maren jufammen bei Sine Renner in bie

©egule gegangen, unb ieg meig noeg gang

gut, mie mir befannt gemorben fmb, fo

als Sören. .Sottegen Sormöglen, mie geigt

bie Safegftau auf franjöfifdj?' ,Sie Wafeg*

frau? Im vache! 1

.Sottegen Sottnöglen, bu

bift felbft eine räche! Unb beine Überlegung

— mie bie roieber gefegrieben ift! 3« ber

Srügftüdöftunbe gegft bu ju Sine Renner

unb fragft fie, toaS fie ju folegem ©efegmier

faßte.' 3n ber ffrügftfidsftunbe ftedt fieg

miteins eine §anb in meine — ieg gatte

bemoge nie mit Sottegen gefprodjen —
unb neben mir feglucgjt etmaö in mein

Ogr : .Sitte, geg' mit mir gu Eine Rennet.“

«Ufo mir gegn jufammen
,

unb ieg Hopf
an bie Sgüt unb fag' ju Sottegen : ,9tu

pliir *) boeg nieg immerlos, • ba lommt uns

Sine Renner entgegen unb brummt: ,91a,

fd;on mieber eine ©ünberin? SaS gaft

bu mir ju fagen, Heine Sormöglen?' ®a
ftetlt fieg mein Sottegen gin unb feglägt

igr £ieft auf unb fpriegt ganj Har unb

beutlieg: ,3<g joHte bieg fragen, maS bu ju

folegem ©efegmier fagft!‘ Unb maS tgut

ba meine gute Sine? ©ie nimmt Sottegen

in ben «Irm unb fügt fee unb fagt:

,$tucfuS **) bift bu ja nun fegon — tiefer

fannft bu alfo niegt rutfegen — bann geg'

mit ®ott!‘ — «leg ftinber, nein, ein großes

Siegt in ben ©egulfäegern ift mein Sottegen

*) pleurer.
**) Die leiste.

grabe niegt geroefen, aber glaubt nur ja

unb ja niegt, baß fee burnm mar. Ss
gibt Sßätxgen, aueg Jrauen, bie nie unb

nie maS UnjarteS ober Saftlofeö ober

Übereiltes über bie Sippen bringen fönnen,

unb menn fte Sinem ©uten 2Jlorgen fagen

unb baß eS nun halb Srügling mirb, bann

meint man munber, maS baS für eine feine

Semetfung geroefen ift. ©ie fagte roogl

überhaupt niegt Diel, nur einjigeS Wal er*

jäglte fee, noeg als ©tgulfinb, eine lange

©efegiegte, Don igrer Wutter, mie bie jeben

«Ibenb fommt unb fte füßt unb niegt bulbet,

baß jemaitb fie fegilt ober feglägt, unb mie

fie immer ein blaufeibeneS ftleib mit ’ner

langen ©egteppe angätte. Unb benft mal

an, baS mar alles niegt magr; igre Wutter

mar geftorben, eg’ Sottegen fpretgen fonnte.

«Iber barum müßt igr nun niegt benfen,

Sottegen gätt’ eS mit ber Sagrgeit niegt

genau genommen, «ln bem ift eS buregauö

niegt
;

fie fonnte aueg fpäter nie Dertragen,

baß man Don ber ©efegiegte anfing, ©olegen

roten Stopf unb Sgränen — baS regnete

nur fo, aber baS ging mögt mit igretn

garten Körper jufammen. Senn man igr

barfeg fam, gitterte fte mie ein Statt am
Saum. ,®u millft ’n Hamburger ®eern

fein ?‘ fagte igr Sater ntanegmal, menn er

fte g’rabe angepaut*) gatte, ©ott, ftinber,

ber Wann mar aueg niegt auf SRofert ge-

bettet
;

Dier ftinber unb feine grau
,

unb

babei jeben Sag fegleegter fegn unb boeg

feinem ©efdjäft oorftegen müffen, maS lang*

fam bem SRuin entgegenging. Sottegen follte

bann maticgeS mal mitreegnen — aber

nein
,

in bem ffaeg mar fie nun roirHieg

.butnnt mie ’tt ©trumpf;' fo fagte nämlieg

immer unfer SRecgenlegter, .yitrr SalSfe, ju

igr, — er gatte eine gange Äeige Don

folegen Wörtern unb mar gerabe mit Sott*

egen oft fo auöbrüdlieg — baö arme ®ör

!

3<g meiß noeg, mie fie einmal franf mar
unb pgantafierte unb fagte iuimerloS: ..fpaft

feine «lugen? ©eg’ brei Stillen auf unb

nimm unter jeben «trm 'ne ftage, baß bu

fegen fannft
! £>aft toogl Sinte getrunfen ?

©ted beine gagne ein ! Sin ©tgaf unb ein

Segaf — mieoict Seine? Weißt eS? Un>

glaublid) ! 9la ja, ’n blinbeS fjugn finbet

aueg mal ’n Korn ! 3fi boö beine fiauö*

nummer?' 3<g mußte lacgen, mie ieg an

*) angefa breit.

gitized by Google



Hott obtn? 537

U)tem ®eti fafj, benn fic utad)te ju §errn

'-SalSfeS 9iebenSarten aud) feint quälige

Stimme nadf; es ging it)t alles ju tief,

fo'n Sefjrer roeiff manchmal rnenig, roaS ’n

fogenanntes bummeS fitnb in feinem Meinen

§erjen auS|tef)t. Seine SJlinute iat) i?ott*

dien gleich aus, immer rot unb blaff ab>

mecht'elnb
,

nie loieber t)<>6' id) fo etroaS

gefef)en. 9Kein ®ruber ocrglich fit mal

mit einem Sfergi&meinnidjt, aber nein

bas paffte nidjt ganj. 3f)re Singen mären

gerabeju ocitcbenbtau unb babei tief unb

glanjloS, unb ifjre Soden fnifterten, luenn

man barübcrftridj
,

mie Bon oerborgenen

tfunfen. SBenn fie einem bie $anb gab,

baS füllte man orbentlicfj, unb roenn fie

einen heftig umarmte, tonnte fie einen

beinahe ummerfen. Sie mar bei ber Kon-

firmation tinen Kopf gröffer als id), unb

icf| bin bod) ganj nette SJiittelgröffe, nicht ?

Unb bie laille fo unb folgen $a(S,

mie ’n Silienftengel. SIber fie ^ielt fiel) 'n

biffcfien gängig
,

meil fie fo aufgcidioffen

mar, unb geroötjnlich lehnte fic fid) roo
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gegen, an bte Xljüc ober an ’n Saum im

©arten, ober, wenn i<ß ba loat, an mich-

Steine Siutter Rüttelte oft ben .topf

bariibet : ,©erabe Ratten! ’n junge« Stäb,

djen, bie muß immer fißen, al« batte fie

’ne ©He übergef(blu<ft.‘ Siutter batte moßl

Secbt, aber Stotteren ftanb botf» alle«, fie

war fo grajiöö bei ihrer Sänge, unb ba«

ift gar nicht oft ju fiuben. 3cß ftbe fie

immer noch, wie fie mit ihrem alten ©roß-

oater 3hm in Strm ging, beibe mit großen

©ouquetten 3tjrcen, *) bie fie ficb im boia-

ntfeßen ©arten für gutefflorte geholt hatten.

Da« war merfmürbig mit beut fiebjig-

jährigen Stann; ber ^tnß wie ein Sinb

an betn Stäbchen, er war nämlich

mehr ganj bei fteß, nnb Sottchen forgte für

ihn Wie eine Stutter, fchnitt ihm mittags

ba« gleifcß, jog ihn an unb au« unb führte

ihn an bie Stuft, fo oft feßön SBetter war.

©emößnltch War et ftiHsufrieben unb träumte

fo oor fid) hi" ,
aber mitunter hatte et

Douren, wo. er ganj eilig mar unb feßmtpfte,

unb ba« benn meiften« auf ber Straße,

fo baß e« jrnei* bi« breimal orbentlich

einen Üluflauf gab. .Sein ,
Sottcßen, ba«

muß idh fagen, bu oerbienft bir ’n ©ott«»

lohn an bem Sitten; ich ging nicht mit

ihm lo«!‘ meinte Dante fianncßen oft.

Slber Sottcßen fagte bann nur: .©« macht

nicht«, ich thu’ e« gern,' unb babet mürbe

fie rot, al« habe fie bie größte Sünbe ge»

beichtet. — Satürlicf), ju $aufe hatte fie

auch nicht oiel gteube. 3ßt '-Batet würbe

uon 3ahr ju 3aßr g«niger, unb e« war

beinahe fein Umfotnuten**) mit ihm. ffir

war erft ftaufmann ,
bann Detaillift in

SBanufafturwarcn, bann StaMreifenber ge»

mefen, juleßt oerfuchte er fein $eil mit

einem .fiotlänbifehwarengeichäft. ©o hatte

mir Sottchen geichrieben. 3<h war näm-

ließ ein paar 3aßre weg, erft bei Dante

fßaftorin in Donbern unb nachher auf bem

®ut meiner Schwiegereltern, aber baran

hatte ich bamal« noch feinen halben ®e»

bunten, baß bie mal meine Schwiegereltern

würben. SUImächtiger ©ott, ben Scßrccf,

al« ich bas erfte Sial wieber ju Sottcßen

fam ! ’ne fleine Sube, bunfel unb niebrig

unb feucht — ftatt ’en ''Insbauer***! nur

*) Springen.
**) «uätommen.

***i Staben- ober Sdjaufenfter.

fo ’n fletner @la«faften mit Sabeln unb

©anb unb 3wirn — über Doonbant n

qualmiger Dßranfrüfel *) — ba« war

ber §olIänbifehmarenlaben ! Unb ba laß

fie inmitten in unb ftiefte feine ©attift»

tücßer bei bem alten Dßranfrüfel in bem

Sfröpellaben, unb ißt «ater, ma« ’n großer,

forpulenter Sfann war, machte gerate Stricf*

baumwolle in Dorfen. **) Unb babei ftößnte

er, baß man e« idjon braußen hören tonnte

:

,Da« geßt ebenfowenig gutl Damit merb

id) auch nicht«! Du follft ba« erleben,

morgen fifcen mir auf ber Straße. Sfit ’n

Witten SRod un en mitten Stocf***) war

id ßler tut fl“ßn - ®bet ba« fafl
öir

’

benn mach’ ich n ®nbe, wa« foü ich mich

auf meine alten Doge noch fo abmaraden

unb mit ©ott unb bet Seit abfaßbalgen?

ÜBoju benn? '-Stoß für euch? SJiee
.

ba«

ßab’ ich bid!‘

SBie ich hineinfam, mar er ganj freunb-

lich, ging aber halb weg. Da fag’ ich

:

.2ottcßen, Sottchen, ba« ift fein Wann«»

gefcßäft, warum tjat Steter (ich auf fo ’ma«

eingelajfen?“ ,3a, erft woUt’ «ater 'ne

©ierwirtfeßaft anfangen — ‘ id) feßrie laut

auf ,
fie gudte mich an unb lächelte

,
aber

ihre Slugen waren fonberbar. Sie hatte oft

fo ’n bißchen wa« «bwefenbe«. ,Sottchen,

‘

fag’ ich unb faß’ fie um, ,mo ift bein

©ruber Heinrich?“ .©Jo bie }loet anbern

finb, in Slmerifa,“ unb wieber lächelt fie

fo merlwürbig. -3$ benf recht, er wollt

beittem ©ater im ©efcßäft beifteßen ?‘ -3a,

aber toie ©ater nun ift — fie haben bie

leßten brei SJlonate fein ©fort mehr mit*

einanber geteilt.
1 .S'lrmc Seele! Unb bu

immer ba mitten jmifehen!“ ,@* maeßt

nießt«!- fliifterte fie, unb nun lächelte fie

mirflicß. ?luf einmal — icß hatte fie io

im 3lrtn — fliegt fie jufammen unb gudt

nacß bem genfter unb wirb rot, aber ißt

©efießt fießt au«, al« gudt fie in ben

offenen iiimmet. ,Da« war er,“ unb fie

briidt fieß fefter in meinen Slrm. .ffier,

Sottcßen ? ©ater?“ Natürlich mußt' ich recht

gut, baß fie nießt oon ißrem ©ater ipraeß,

fo bumm war icß nießt
,

aber icß ftellte

mieß fo an. Sottcßen gab feine Slntmort.

3eß würbe ein bißchen pifiert: .©Ser iß

*) Cltampe.

*) Strähnen.
'*

i «ts Settier.
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er? - ,®r gebt E(ier immer uorbei.' ,©lein

Sott, wie Reifet er bemt, fiotteften?' ,®aä

weift icft nicftt.' .fiotteften, wie fann'ä an*

gehn? fiotteften, ift baä jreunbfeftaftticft,

mir fein SBort anjuoertrauen ?‘ .Utrtfe,

luas icft bir fage ; eä ift nicfttä anjuoer»

trauen.' .Äber warum fagt er benn feinen

©amen ntdjt
, fiotteften ?• ,3dj ftab' iftn

nicftt banad) gefragt.' ,2Baä habt lftr benn

fonft miteinander gefprodjen ?‘ ,'Jitcfttä!'

.SBiefo nicfttä ? 3a, wai ift baä benn über-

haupt für ’n oerrütfter Kram?' ®arauf

gab ft« wieber feine Antwort, aber idj faß

nun, baft in lftr ©eficftt ein ganj fcftwär-

merifcfter, oerflärter Sluäbrud getommen war,

ben fie frütjer nicftt gehabt bjatte
, unb ber

eä wunberbar öerfcftönte. , fiotteften, Wie

fieftt er benn auä?‘ 3ftr fiöcfteln ant»

wartete : ,mie ein Sngel,' ihr Süunb blieb

ftumm. .fiotteften ,
was faQ benn barauä

werben ?‘ $a feujjte fie, baft eä mir burdj

unb burcft ging: ,3dj weift eä nicftt.'

.fiotteften, miScftteft bu ben nun rooftl hei-

raten? 1 3a, Sfinber, icft bin immer aueft

mit für baä ©raltifcfte gewefen, unb barum

muftt' icft banacft fragen, eä fam mir ganj

oon fetbft in ben ©lunb. Slber fiotteften

fuftr jufammen unb faß ftcft fdjeu nm:
,U(rife, icft weift gar nidjt, Wie man über-

haupt an fo waä benfen fann. 1 ,D, baä

ift woftt feine Siinbe, wenn man jWanjig

3ahr alt ift; ba benfen fcfton jüngere

daran! SBaä witlft bu benn fonft oon ißm? 1

®a fing fie nun bitterlich an ju weinen

unb jagte mir inä Dftt, nicfttä wollte fie

oon ihm, gar nicfttä, nur iftn jeben ®ag
oiermal oorbeigeften ju feften ,

unb wenn

fte baä mal nicftt meftr fönnte,'' bann

müftte fte fterben. .fiotteften,' fag icft, ,fei

nicftt fo blümerant, oon jo waä ftirbt

man nicftt, baä Wirb einem Oon (elbft

überbriijfig, paft’ man auf.' — Stinber, icft

jag emft bloft einen ®ei( : eä ift nicfttä

jcftwerer, alä beurteilen, wie einem anberen

©lenjeften ju Sinn ift. SDlan fann ba

nicftt reinfriecften, man fann feinem anberen

inä $erj feften. 3tft meinte neulieft mal,

alä icft oon biejer neuen Slrt oon Strafften

ftörte oon bem ©rofeffer — wie fteiftt

er man noeft? — baä Wäre jo 'waä für

Seute
,

bie gern fDienjcftenfcnuer werben

Wollen
,
baßVman bamit, fojufagen, bie

©ebanfen pftotograpfticren fönnte. 9lber

nun ift baä wieber nicfttä; lacftt man

nicftt, eä wäre boeft feftr angeneftm ge-

wefen ! 9la
,
mit ber Seit friegte icft ben

©ewußten boeft aueft mal ju feften. ©ieftt,

baß fiotteften iftn mir gejeigt hätte, aber

wie Wir mal naeft 'm St. ©eorger ®iDoli

gingen
,

würben wir oon einem jungen

ÜRann gegrüßt. ,9la, fiotteften
,

baä war

er, nicftt? ©raudjft nicftt ju antworten,

icft ftab eä fcfton gefeften
!

§ör' mal, etwaä

ift mir aufgefallen — ber fieftt bir ja

fpretftenb äftnlicft ! ®iefelben Klagen
,

bie-

ielbe ©efidjtäfarbe ,
— iftr Würbet alle

beibe ganj gleicft puterrot
,
— biefelbe

©röfte, unb ebenfo hängig geftt er wie bu

;

baä ift merfwürbig. 1

fiotteften wollt' eä

nicftt waftr haben. ,2tdj, Wie fannft bu

iftn mit mir oergleidjen? @r ift ja fo

fdjön!' — fHnber, ber ®ioofibefucft ,
baä

war ’n benfwürbiger Sag, baä war ben

4. ÜJiai 1842, unb aftnungäloä unb ood

oon unferen Jperjenägejdjidften, — icft ftatte

nämlicft aueft eine
,

aber mit meftr ©oben

untern Säften ,
Wie icft bamal# meinte —

jogen wir ftinauä naeft St. ©eorg, fueftten

unä erft mal ’n guten ©laß, legten Saterä

gtoften, grünen Segenfeftirm auf jwei anbere

Stüftle neben unä, benn ©ater unb ©lütter

wollten naeftfommen , unb gingen bann

noeft ’n bifteften im ©arten an baä ©icft»

ftßrneftenbauer, Worin baä arme ffeine ffiieft

Wie unflug über ’ne ftöljerne ©olle ftüpfte.

SBarum fie bei ben Sommertfteatern immer

©icftftötncften unb Slffen ftaben , weift icft

nicftt, aber eä ift fo, biä auf ben fteutgen

Sag. ®aä ffletter war ganj fomifeft baä

Srüftjaftr, eä ftatte ja Woftl gute oier

ffloeften nicftt geregnet; unb boeft — atleä

fcfton grün, unb ©olblad unb ©atjiffen in

©lüte, ein ®uft! 3<ft weift noeft, wie

wir unä über bie großen ©uriteln freuten

auf bem Steinberg neben bem ©ieftftörncften,

unb wie mir bie ganje 3eit ben Sonnen-

jeftirm offen ftaben mußten, benn ein oer-

rüdter Kerl
,

ben wir in Keinen ©ollen

auf ber ©üftne gejeften ftatten , feftwärmte

immer um unä herum wie bie Rummel
um bie fiirfdjblüten

;
et ftieft ©uiermed

unb ftatte eine fdjredlicft ftofte Slngftröftre

auf feinem großen fiopf; icft fann eä

fjerrn ©uterwed fteute nicftt öerbenfen,

baft fiotteften iftm in bie Slugen gefioeften

ftatte, benn fie ftatte wirflieft etwaä an fieft,

icft weiß nicftt, waä eä war, aber bei iftr

faft man
,

jojufagen , baä 3nnerfte bureft
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ba« äußert burd)fd)tmmeni ,
ißre Seele

mein’ id) unb jetoe Stimmung; fie mar

ntd)t au* $olj ober Stein ober ©appe,

wie bie anberen 3Tienfc£)en, fonbern fo, Wie

au* feinem, bünnem ©orjedan, halb bur4=

füßtig. Jabei hatte fie noch bie ©abe,

ftc^ nieblih ju machen ,
batte auch große«

Vergnügen baran. Sie tonnte ftunbentang

oerfchiebene Sleiber anprobieren unb fidj

oor bem Spiegel herumbrehen, ganj ernft«

haft, wie bei ber intchtigften Sache; ba*

roar fo ihre fchtoache Seite. 91a, ©ott,

mir ijaben ja aQe unfere 3*hler, unb

fiottchen mar fo befdjeiben im SBefen
,

—
ba* bijjchen ©itelfeit ftanb ihr fo gut, rote

ade* übrige. Jen lag roar fie in hell-

blauem ©arege mit weiften Jüdätmeln unb

jroanjig Keinen ©olant«, — ba tonnte fie

bie Wahl bei ftfeen , roenn fie fo roa* ju

näften oorhatte!

?tch, Sinber, unfer Jiooli, roa* roar

ba* hoch für 'n Vergnügen! So roa*

©emütlidje*, roie biefe Sommernachmittage,

roo man feßon um jroei, holl1 brei nach

St. ©eorg hinau*jog , baft man auch ’n

guten ©laß friegte, hob ich nie roieber

erlebt. Jie abonnenten, Jireftor, Schau«

fpieler, ©arberobenfrau
,

SeUner — alle

fannte man bei Warnen, unb fogar bie

Segeljungen* — benn bor ber ©orftellung

rourbe auch Segel gefpielt! Sir hatten ’n

Keinen fußen $unb bamal«, cftotolaben«

braun
,

mit ©einen , nicht bietet al* mein

ffinger, ben nahm ÜJtutter regelmäftig mit

unb hielt iftn auf bem Sefjoft hinter ’m

Sacher, — ben Bmi tannten auch alle unb

erfunbigten fi<h jebc*ma! nach feinem ©e>

finben. Unb manchmal, roenn bie ÜJiutter

recht Biel rote ©rüfte gelocht hatte, friegten

bie Schaufpieler ’n paar Summen troll ab,

bie mußte Jrina ihnen hintragen. Unb
fie fpietten roirflieh feftr gut. 34 bab’ fpäter

ja grofte Sünftler gefehen, bie Solter unb

Sonnenthal
,

aber fo re4t non jjierjen

amüfiert ftab’ i4 mich nur im alten Stein«

ftraftentfteater unb in bem bef4etbenen

Jiooli. Jie ©eleu4tung roar ja mangel-

haft, unb roenn e* regnete, bann mußte

man mit ’m Schirm fiften ,
aber ba* fmb

mir, al* Hamburger, ja geroöfjnt unb

benfen un* ba ntcf)t oiet bei. Jafür

fpielten fie aber au4 ben .©erfdjroenber,

.ba* Seft ber fianbroerfer unb ,bie

Sunft, geliebt ju roerben', unb in ben

3roi(4enaften tonnte man Rechner*) ober

©larnfeQ im ©arten begegnen unb ihnen

bie $anb brücten für ihre feftöne Seiftung.

Ja* roaten alle* fefthafte, bürgerliche

fieute, unb ißt ©enefij jebe*mal ein grofte*

familiäre* Seft. So roa* laß ich mir

gefallen

!

Jen abenb gaben fie: ,5ine Wahl
auf Sache’, bon Jaoib; i4 roeift nicht,

Warum fie ba* jeßt nie meßr geben, ba*

roar roijjig unb au* bem ßeben unb ©ater*

8tebling«ftüct.

3m jroeiten Bufjug fetj’ i4 mi4 fo

jufäKig um unb — .Sottcßen ,' fag’ ich,

.roeiftt’, roer in ber britten Weiße hinter

un* fi|t? ©rfeßrett bi4 bo4 nießt fo; er

gucK gar nießt her, er roeift rooßl nic^t mal,

baft wir ßier finb.’ aber Sottdjen roar fo

aufgeregt, baft fte faum atmen tonnte,

ba* feuchte nur fo. ,Sott4en, fieß büß

mal um, er ift eben ganj rot geworben.-

Ulrife, roie fönnt i4 nun rooßl fo roa*

tßun? Sifc hoch |HH.‘ .©leine ©üte,

8ott4en, roenn er eben fo ’n fehücßterner

3üngling ift roie bu, roa* foH benn ein-

mal barau* roerben ?* Jte antroort gaben

bie näcßften Jage
,

Sottcßen mußte feine.

.Sottcßen, roa* ßat er benn für ’n ©efdjäft ?•

.©oftbeamtcr.‘ .©erbient er benn orbentlicß

roa*? §at er fein ©rot?“ Sie fann icf)

ba* rotffen !‘ 84 , Sfnber , i4 ßätt’ ißr

nun fo gern ’ne orbentlihe ©artie gegönnt,

roenigften* mit gutem au*fommen, na4
all bem .junger unb Summer, bem fie bei

ißrem ©ater entgegenging. Sie hatte fo

roa* ,Unbebarrote*‘
,

immer
,

al* roenn

man fie in ’n 8rm nehmen müßte. Unb
nun fo ’n Keiner ©oftbeamter mit ’rn ab«

gef4abten SRocf! n’ füfter 3ung' bift bu

rooßl mit beinen bunflen Wogen unb

beiner weiften Stirn, ba4t' i4 fo bei mir,

aber mein 2ott4en laft man gern jufrieben.

©* roär’ oiedeidjt au4 beffer geroefen!

Wun tarn ba* 8«uer. Ja* ßeiftt, im

Jioolt natürU4 nicht; marin unb fternen«

Kar unb ftid roar e*
,

roie mir un* oor

8oit4<n* .ü>au*tßür gute Wahl jagten,

aber nah ©titternaht fing e* an. Sinber,

bauen maßt ißr eu4 feinen Begriff, aber

t4 h flb’ bie fhreeflihen Jage mit burh«

gemaßt, i4 hob ben Wtfolaiturm faden

feßen, — nie, mtb roenn i4 ßunbert 3aßr

*) ©efemnter fiomtfer.
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alt werbe, tarnt id) oftne Sljrdncn baran

benfen. Man oermutete ft4 ja juerft

nic^t^ Siefonbere«. 34 war fo mübe ge*

worben oon bet benommenen trotfenen

grühjafträtuft , baft icb erft aufwat^te, al«

c8 fünfunbjwanjig anjog. SBir wohnten

bamal« am Mönfebamm
,

ba« ift ja nidit

weit oon ber 25ei4ftrafte. Stu fingen

auch meine SBrüber an ju ipredjen : ,©ieg*

munb, ba ift Setter
, £)örft bu ? Qi muft

fdilimm fein, icb bab ade fe4«unbjmanjig

gejäftlt ! 3<ft werb’ wohl E)tn muffen, —
ba

,
nu läuten fte bie Sturmglorfe

,
ba?

rnufj ’n f4terfli4e« geuer fein.
1 Mein

Sfruber jog feine SSürgergarbiftenuniform

an, fiarl ging aud) mit hinunter. Mutter

fam in meine Stube : .Utrife, ftaft bu oer-

ftanben, wo ba? geuer ift ? 25er Star! fprad)

fo bureb bie 'Jiafe/ .34 glaube, in ber

2>ei4fttafte, Mutter.’ .3a, ba« fagt SSater

auch, er macht ficb fertig, ba« fann ja bei

unferem Speicher fein.* SBir beibe gingen

bann nach bem Spiftboben unb gueften

burch bie fiufe. 2)er |mrunet mar ganj

rot nach ber Seite, unb bie gunfen flogen

über bie 23ächer. Sie öUocfen gingen in

einem fort, unb auf ber Strafte mar ’n

©elauf, — mir tonnten feinen Schlaf

meftr triegen. Stile Bugenblirfe fagte Mutter:

•2)a« fcheint noch immer nicht au« ju fein,

wenn fie hoch erft mieber ba wären.’

Slber ba« bauerte noch lange
,

bi« Karl

wieberfam unb fagte, Hinter wäre bodj

lieber im Speicher geblieben mit Siegmunb,

benn wenn ba« ben Bngenblirf auch fchmächer

brennte, au« wäre e« hoch immer nicht,

er wollt’ auch btoft ’n Schlurf Kaffee trinfen

unb bie anberen bann ablöfen. SBir faften

beim Kaffee unb tränten nicht unb gueften

ewig nach ber Jftür unb faften un« an

unb muftten uor Unruhe nieftt, wa« wir

fagen fotlten. 25a« würbe fo bei Keinem

Morgen, unb enblicft fam SJater unb legte

fieft ein paar Stunben nieber, weil Mutter

ihm fo jurebete, aber Stufte hatte er nieftt,

unb al« um jeftn Siegmunb unfere grofte

feftwarje Speicfterfafte auf bem Slrm braeftte,

ba lieft Sktcr fieft nieftt ftalten
, fo wenig

Wie meine jroei Sfrüber. SBir fperrten bie

Hafte ein
,
unb iftr Miauen flang orbent»

lieft fcftauerlicft burch ba« ftide flau«.

4i>ör’ mal, Mutter, nun fteigt ba« mieber

fo feftned, ieft ftab fefton breiftig gejäftlt

!

34 mö4t fo gern ju Jormöftlen«, feften,

wie e« ba jufteftt, ben ganzen Morgen
benf’ i4 an fiotteften, unb ber alte Mann,
Mutter, ber ©roftoater!’ ,3a

, geft mit

©ott, Sinb, — wenn bu nur bur4fommft !‘

.Mutter, i4 wid woftl bur4fommen !‘ Slber

faum bin i4 bie Ireppe hinunter, fo ruft

Mutter: .Ulrife, bleib ftier, unfer fierr

9ia4bar ruft mir eben herüber, ber 9tbbing«<

marft brennt au4 f4on, fie bre4en ade

2>ä4er ab unb reiften fiäufer nieber!’

.Mutter, i4 bin oorfi4tig, i4 utuft ju meinem

fiott4en!‘

ffinber, i4 war froft, al« i4 tau« war,

man ift bo4 au4 neugierig, — baft e«

brauften fo au«feften würbe, tonnte ja

niemanb im 3!raum einfaden ! 25a« war

f4rerfli4, ba war nuftt bur4jufommen,

ber 9töbing«marft abgefperrt; i4 müftte

ftinten rum, ®ra«feder unb Slamatjenbrürfe,

— ja, ba ftanb i4 mieber in bem f4rerf>

li4ften ®ewüft(, eine rote ®lut oor Bugen

unb ein Staucft, unb bie gunten fielen wie

S4neeflorfen , man4mal fanf ein grofter

geuerKumpen nieber. Unb bie Menf4en

!

Bde« bod @ef4rei, unb Seute mit 'Betten

auf ’m Hopf unb halb unter ben Sterben,

unb bie werben f4eu unb bäumen ft4,

unb ba« (reifest, unb ba fommanbieren bie

Spriftenleute
,

unb ba« had)t unb jif4t

unb ift fteift jum Umtommen
,

unb mir

würbe fo ängftli4 — i4 benfe, bie SBelt

geftt unter! ,3urürf, Mamfed, wo woden
Sie benn ftin !‘ f4reit mi4 ein SSürgergarbift

an, — er faft aber au«, fo f4warj wie ’n

Stäuber! Stein, jurürf, ba« modte i4 ni4t,

wo i4 mal fo weit war — ba« jog mi4
förmlih Wetter, fo f4auerli4 mir au4 )u

Mute mar. .ßaffett Sie mi4 bur4 !‘ bat

i4 unb ftob bie fiänbe auf, .Wörttwiete

Stummer fünfunbjwanjig, ba ift meine

Mutter! 1 25er Mattn gurfte rnuft mitleibig

an: .Min gobe Mamfed, bc i« ad lang

oerbrennt, be ganfe ©örttwiet’ i« in guer

opgaftn!' @« war aber gar ni4t waftr!

SSie i4 mi4 f4ttefilicft ftingefuttben ftabe,

ba« weift i4 no4 heutigen Tage« nieftt,

aber mitein« ftanb i4 Oor lormöftten«

Keinem Hröpellaben unb ftürjte ba rein

:

,Sott4en, mein Sott4«n, fommt ade ju

un«!‘ Slber ba ift fein 2ott4en, ba fteftt

ber junge Stoftbeamte unb feftlägt Sfettfteden

ab! 34 lauf ftin unb fdjütiel’ iftm bie

fianb: ,®a« i* mal nett oon 3ftuen!‘

Mitein« poltert ber alte Jormöftlen ba
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rein, fafet ifjn an bie Schulter unb jammert:

.Stettet meine ffrau ! 'Jfettet meine 3rau !‘

.£ert Scrmöf)len, befinnen Sie fich bocf)

!

3h« jjrau ift ba ja roofel an, aber Sott»

djen unb ©rofeoater, mo finb fie?
1 ®amit

lauf idf an itjm oorbei, aber er mir nach

unb reifet ein ©ilb oon ber SBanb, nimmt

ba« untern Slrm unb jagt: .StReinen Sie,

bafe meine ifrau feier oerbrennen fod?
1

Unb feine Slugen toaren toilb unb ftier.

3cfe fcfetie in einem fort : .Sotitfeen ! Sott*

cfeen!
1 $a fefee idf fie enblidj, unb ben

©rofeoater featte fie an ber $anb
;

— in

ihrem blauen ©arege unb bie Sorten freu}

unb quer über bie Schultern feängenb, tommt

fie bie Sreppe herunter. 3cf| ifer entgegen

:

•Sottdjen, nieifet bu, loer feier ift? SBer

alle« jufammenparft ?' SBie fie ifen fab,

oerftfetoanb aller Sdjred unb alle ©eftürjung

au« ihrem toeifeen ©efidjt; fo toa« oon

©lüd unb Seligfeit feab’ idj noch nie ge»

fefeen, al« mo biefe beiben fitfe mitten in

biefem gräfeliefeen Irubel ptöfclich erblirtten.

Sie gaben fidj nicht bie §anb, fie fpratfeen

lein SBort jufammen; er Hopfte unb hänt»

merte
, bafe ifem bie Soden tanjten

,
al«

märe ba« feine natürliche ©efdjäftigung.

,9Bo rooUcn Sie bamit fein?' fragte ich ihn.

•3n bie SRifolaifirche, bort ift e« noch fidjer.
1

,'Mber Sie haben fein ffuhtmerf! 1 ,®a«

mufe 'ne fd)ottiidjc Starre tfeun, auf ’m $>of

fleht fie.‘ ,SoH ich 3hnen mal ma« fagen?

Sie finb ’n Segen für lormöfjlen« !‘ ®a
lächelte er. fiinber, e« mar roirflid) ’n ganj

reijettber SRenfcf). .Süden Sie mal ben

Sitten an
,

ber unb fein ©ilb !' .SRetiet

meine 3cau ! {Rettet meine ffrau !* brüllte

Jormöfelcn mit bem ©ilb unterm Slrm; er

mar rein toie unflug. Slmanbu« SRoofen —
ja, fomifch, nicht? Stber mehrere oon meinen

Gelaunten b*cfeen bamal« Slmanbu«, —
begöfdjte*) iltn : .jperr Sormöfjlen, ich rette

ba« ©ilb unb roenn ich «4 auf meinen

Firmen bi« nach WItona tragen feilte.

.$a« foH ’n SBort fein !‘ rief ber Sitte,

unb ba« mar ’n SBort — nicht bi« nach

Stltona
,

nein, fogar bi« nach 3Banb«bed

bat ber junge SRoofen ba« SfSorträt ge»

tragen, — e« mar mobl auch mit
,

meil

e« Sottdjen fo au« ben Slugen gefcfjnitten

mar. 9tu fafe ba ber ©rofeoater unb moHt'

nicht rau« ! .Sinb hier noch SDfenfdjen in

*) fflerupigte.

bem fiaufe? ®a« foH gefprengt metben! 1

rief einer mit ®rabe«ftimme. ,0 ©ott,

halt, märten Sie noch ’n fleinett Slugen»

blid!‘ 3atoobl, ba trugen fie ad’ bie alten

©uloerfäffer feeteitt : ,3n ’n Seiler bamit

!

Kanonier Sfppelbofjne, ift ber Brenner in

©ercitfdjaft?
1 Kinber, ma« foHten mir roofel

machen? $at« über Kopf roeglaufen, alle«

im Stich taffen , aH’ bie fcfeöngepadten

Sachen — ba« mar ba« einzige ! SRoofen

mit bem ©ilb, Sottchen unb ich mit bem

©rofeoater, — fo ging ba« Io«. SBie mir

rau«famen, rennt jemanb auf ©ater ®or=

möfelen ju, brüdt ihm ma« in bie §anb:
.galten Sie ’n Slugenblid! S« finb lauter

mertooKe Steine barin, ich muB noch ein-

mal jurüd, um cyibere« ju holen.
1 Soll

ich euch ma« fagett, Kinber? ®ie 3umelen

finb nie rellamiert morben, unb ber alte

Sormöfjlen hoi ba beinahe fein Sehen barum

gelaffen, benn roie mir roeggingen, rnollte

er nicht mit, meil ber StRann gleich mteber*

fommen roodte. ®r fleht ba eine Stunbe,

er ftefet ba jroei Stunben — bet SRann

ift ba nicht unb fommt ba nicht
,

aber

mitein« — ftürjt ba Oon bem brettnenben

SRachbarhau« ber ©iebel herunter, bie

Sprifeen hatten ba auch nicht barauf ge--

achtet, fein SRenfrfj loar mehr fo recht bei

faltem ©lut, unb tobmübe maren fie ja

auch bo» ber SRadjt h«r — alfo jroei

Sprifcenleute tot, ein paar oerlefct, furj

unb gut fuapp bei ©ater Sormöfjlen mar

ber ®ob oorbeigegangen
!

$abe ich fchon

crjählt, bafe mit ade in einem Srab nach

SBanb«bed liefen? ®a mofente nämlich

Slmanbu«’ ®ante, bei ber fich auch feine

SDiutter aufhielt. ®er Schred fafe bem

Sitten, bem ©rofeoater fo in ben Knochen,

ju un« monte er burdjau« nicht, partout

au« Hamburg meg, al« er gehört hatte,

bafe auch ber §opfenmartt fchon brenne,

unb bafe ber SRifolaiturm in feuerfarbene

SRaudjroolfen gehüdt fei. .Sobom unb

©omorrha !‘ murmelte et. ,©ine Stimme

hat mir gefagt: feie* ift beine« ©leiben«

nicht, loop, mat bu loopen fannft !‘ ®a«
mar ’ne Sour — bie oergefe icf) mein Beb»

tag nicht. Sie Straffen nicht ju fennen

oor ©emüfel unb ©efdjrei ;
Seute mit gufjt»

merfen, tjoefe bepadt, mit ffuljtroerfen, bie

umfielen
,

Seute mit ihren paar armen

Sachen auf ’m Kopf, ein allgemeiner Um--

jug, eine grofee Sludjt. 3<h hatte gerabc
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®ulroerb „fiepte Jage non Pompeji“ ge*

tefen unb füllte bab öurcp, alb ob itp tt

erlebte. Stber nein, (ein SSefuo mar hinter

unb, bab war unfer armeb teureb Hamburg

felbft, roab ba in geuer aufging! Slcp,

ftinber, roie mir ba beim SSerlinertpor

maren, mo eb fo ’n bifjtpen pocp ift, btel)'

itp rnicp um unb ftprei miteinb: .Sltp, ber

Sltfolaiturm fällt ! Sept, fcl)t, mie er modelt,
1

— mir maren nitpt bie einjigen
,

bie

meinten, bab fann itp eutp fagen ! SDlutter,

bie fo oitl näper mar, pat eb autp mit ge-

hört, mte bab rounberooQe ©lodenfpiel,

Bon ber in ®eroegung gefeßt, Bon

felber ju Hingen anfing, bib bie .Har-

monie ber fiiänge fitp in ein roilbeb,

ftprilleb, fcpaucrticßeb ®urtpeinanberpeulen

Bon ©lodentönen oermanbette, mie bie Upr

notp brei! abrief, jum lebten mal, mitten

in beut fürchterlichen bunten Slammenmeer,

unb mie enblitp unter bem eignen ©rabeb-

liebe ber h°^e ftpöne Jurm in fiel) ju-

fammenianf unb Berftprcanb. SDlutter patte

fiep ftpon palb iot geängftigt, mie itp ent-

ließ roieber anb $aub (am ! Sille meg, bie

jungen unb ®ater unb fie allein mit bem

fepmeren Hetjen ! .Ulrite, benC bir bloß

an, — aber erfepred’ bitp nicht — bie

alte güßrßopen ift eben bei mir gemejen,

ber alte nette Ücuib, ber peute nacht noep

fo tüchtig mit gepumpt pat, pat peute

SDlorgen tot Bor feinem ©ett gelegen ! ©ie

ift ganj aubeinattber, bie arme Sitte, ic<pb>

unbfiebjig unb bann ben ftpiefen Halb, unb

nu fagt fie immer Bor fiep pin: .Sltp min

Souib! Slip min Souib! 1 ©b mar part an*

jupören. günjunbbreifjig 3aßr put er bei

ihnen geroopnt unb mar gattj mie iprSopn;

unb nu tot, in biefem ©loment ! Unb roie

fod bab roerben mit ber ©eerbigung ? ©ie

miffen fiep (einen SRat, bie beiben Sitten!

Uub bie Sieueburg ift gefprengt, — mo
mag bie arme Sine fpenner abgeblieben fein ?

®ie ganje SRatßt ftanben mir Bor ber tpaub*

tpür, an Stßlafen mar ja boep nicht ju

benten. ©ater unb meine ©rüber gingen

ab unb ju, bie Hiobbpoften folgten eine

auf bie anbere. ©tößließ piep bab: ,9Bir

(önnen bie Jpänfct pier nitpt mepr palten,

nepmt bab 'Jlotmenbigfte mit, mit müffen

meg.' ,Söie roirb bab mit ber Öerfidjerung

merben
,

ba (ann fie ja niept gegen an

tommen !‘ jammerte bie SDlutter. fflir padten

eine gupre, fie mar jmanjigmal fo teuer

alb fonft, unb mit einem ©cpup unb einem

'Pantoffel an
,

jo (am meine SDlutter aub

bem Hau fe ! 8Ble mir ftpon brauften finb,

fallen unb bie alten guprpopb ein: (eine

©elegenpeit jum SSegtommen
,

alt unb

ießroaep unb bie Seitße im Haub. ,3e

benn pelft bat mitp, benn möt roi man
felbft anfaten.

1
SUfo Sicgmunb unb Sari

legten ben guten alten Souib auf ’ne SDla-

trape unb trugen ipn bib aub ’tn ®amm-
tpor. 3n ber Siapetle auf ’m ftirtppof

feßten fie ipn pin. 3pr fagt, bab mar

oiel Bon ipnen? 3o, Sbinber, man (onnte

ipn botp nitpt ba Berbtennen taffen ? SDlan

mar ja frop, roenn man mab pelfen (onnte!

®ie alten guprpopb napmen bie ällutter

unb itp mit ju greunben auf ber gußlen*

tmiete; mir gingen mit ben fileibertöden

über bem Stopf, meil bie Suft Boiler Junten

mar. Sluf ’m Slcet am SütenmaU brannten

bie Stputen licpterlop, mit Staren unb

Haubgeräten! ©ogar bie Sßfäple im SBaffer

brannten roie Saternen, unb bab Slenb unb

bie ©erjroeiflung ber Bielen obbatplofen net*

ftörten SDlenftpen mar ftprcdlicp. Unb bab

©tplimmfte mar notp, Biele meinten, bab

(önnte nitpt mit retpten ®ingen jugepen,

baß bie glommen mantpmal ganje Straßen

überfprängen, unb baß eb ganj plößlitß in

einer entfernten ©egenb roieber anfinge.

,®ab muß jemanb anjünben, mir pabeit

pier SRorbbrenner !‘ 3mmtr unpeimlitper

roarb eb einem ju SDlute, man (onnte fitp

gerabeju fragen, finb mit notp in unterem

alten traulitpen Hamburg ? Ober ift man
jurüdnerfeßt in grauenpafte büftere feiten,

unter fanatiftpe ©oltbpaufen, bie ipte Ber*

pängnibBOÜe ©erbätßtigung auf alle merfen,

bie ipnen fremb ober irgenbtoie auffällig

finb ? ©o brüdten fiep antp bie Seitungen

aub, benn eb mürben ja SDlenftpen rnife*

panbelt unb beinape totgeftplagen
,

meil

man fie für SDlotbbrenner piett. 3a
.
Sfinber,

toab ein etnjclner SRenjtp ift, bab ift ftpon

unbereepenbar, mieoiel mepr notp fo 'ne

SDlenge! ®ab finb oft nitpt bie ftpönften

menftplitpen ©eiten, bie ba obenauf (omnten,

ift eb nitpt mapr? 'Jla, bib ben 8. SDlai

morgenb fitp bie greubenbotfepaft Betbreitete:

,bab geuer ift aub,‘ paben mit alle bie

fureptbarfte Slngft aubgeftanben
;
man meinte

nitpt anbetb, alb eb mürbe ja roopl (ein

Haub fiepen bleiben. ,®ab geuer ift aub!‘

Slinber, roilbfrembe SDlenftpen fielen fitp auf
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bet Strafet in bie Arme, wie fit (i cf) gegen»

fettig bie ©lüdsroorte jutiefen. Sooiel

man fcfeon not Stauer, SRitleib unb Ofen»

maefet batte meinen müffen, man batte no<b

Ibtänen für bie Sreube übrig, als fie tarn.

Unb mit Ibtänen la« man bie fdjöne 8e=

tanntmaibung, bie ein bodjmeifer SRat an

ben Strafeeneden anftblagen liefe: .greunbe,

Stitbriiber ! Unfer geliebte« fcfeöne« Ham-
burg ift nicht Derloten, unb unfere tegfamen

$änbe werben, wenn au<b allmählich nnb

in Stonaten unb fahren, ba« fchon Wieber

aufjubauen miffen , ma« ba« furchtbare

ffilement in Stunben unb Sagen fo baftig

gerftörte.* 3e
, ift es nicht nett

,
wenn

einen ’n Senator als Siiibruber anrebet?

S)as (am Don iperjen, unb baS ging gu

§ergen, unb ber gute SBitte mürbe wieber

grofe unb ftarf. 9tu ging baS foS mit

bem $ilf«Derein, nu baute man 9iotroob=

nungen, nu hatte man alte $änbe Dod gu

thun. §ab’ ich gefagt, bafe mein 8ruber

Siegmunb groei Sage unb jwei 'Jiädjte weg

mar, unb bafe mir meinten, mir mürben

ifen nicht mieberfehen? Aber nachmittag«

am 8. Siai (am er ^Iö^Iich) an, unb Wie

faf) er au« ! @r trug ’n gtofecn ©odbart,

Don bem ftanb nur noch hi(r »nb ba ’n bife--

djen buntete 2Bode, — £>aate Dom Stopf

gebrannt, Augenbrauen unb SBimpern ab*

gefenft, §änbe unb ©eficht peefefeferoarg Don

Stauch »nb Staub. Steine Stulter fiel Dor

Sdjred auf« Sofa , at« fie ifen fafe , ich

fing an gu meinen
,

aber er fagte gang

heiter: .SBa« meint ihr benn? 3<h lebe

ja noch nnb habe bie neue fflotfe mit retten

helfen, unb ba« geuet ift gu ©nbe!' Senn
man fo ma« miierlebt hat — all’ bie

(leinen täglichen Sorgen nachher finb bann

furchtbar wenig bagegen, unb man hat e«

nicht fdjroer, guten Stut gu behalten. 9tn

bin ich 8“n i ®on Sottchen abgetommen.

3a, Sormöhlen«, bie (riegten auch 'ne grei*

mofenung Dor ’m Sammtbor; ba« mar ’n

aderliebfte« ftäuSdjen mit einem Anbau,

ganj Don $o!g unb fo recht fonnig unb

frei. .9ia
, freueft bich baju , Sottchen ?*

.Sie alte Sofenung mar mir lieber.' .Sa«

ift nicht bein Srnft! 9tu (ommt ber Sommer
fo recht, roa« (ann man mehr oerlangen?

Sottchen, mann ift ber junge Sioofen hier

getoefen?
1

.^teilte morgen,* unb fie mürbe

rot. ,§eute fchon? ©« ift ja (napp gehn!*

3a, um fieben!' .Slein ©ott, ber macht

aber frühe ©ifiten!* .0, er mar nicht

brinnen, er geht nur morgen« unb abenb«

gum Slildjtrinlen beim Stothenbaum.* ,Sieh,

fieh ! Sa« ift toohl ba« nädjfte? ©lofe ’n

Stunbe roett gu laufen, fiommt er benn

nie herein?* ,SR— ein.' .So, bann gehft

bu roohl hinau«?' ,9t— ein.* .Aber ifer wart

hoch all fo fchön im ©ange? £>at er bir

benn gar nicht« gefagt?* So ging ba«

immer mit Sottcfeen, fie fpradj nicht unb

brach nicht.

Sie faf) auch blafe au« unb bewegte

fich fo langfam, gar nicht mie’n junge«

Stäbchen. ,©ucf mal
,

Sottchen
,

roie bie

ftaftanienbäume blüfen ! ©ine Sichterpracht.*

,3a, ba« hab’ i<h noch nicht bemerlt.*

.Sottchen, ich bin bet Sine Renner geroefen.*

,So ?• .gragft nicht, roie e« ihr geht nach

bem ©ranb?' ,Ach ja, richtig, fie ift auch

abgebrannt; ich feab’ e« gang Dergeffen.*

,Su, fie Derheiratet fich!* ,Ser?‘ ,8tne

Renner.* ,Sarum nicht?' .Stit $errn

©al«(e!' 3‘fet lachte fie gum erftenmal.

,Sa« bu auch fdjnaden (annft, Ulritc.'

Aber wenn ich ihr bie ©efehiefete auch

hauptfächlich ergählte, um fie ein bifechen

aufgumuntern — gejfunlert hatte ich nicht.

3ch hatte unfere ehemalige Schulmabam
in grofeer (Rührung getroffen. Sie hatte

fefetedlich Diel burchmachen müffen bei bem
©ranb, auch ib* f>au« mar gefprengt roor*

ben. Al« bie Sßoligeifolbaten e« ihr an*

faßten
,

mar fie gerabe gang aQein unb

roufete nicht, wo ihr ber Stopf ftanb. Sie

hatte ihre Schulbücher auf bem ©iicherbort

flehen, nahm fie ba roeg unb padte fie roie

ben gröfeten Schafe in einen grofeen Sad,
in bem Dorljer ÜBäfdje gelegen hatte, ad

bie SBäfdje warf fie hinaus. 3n ein paar

Sagen follte gerabe ifer ©eburtstag fein;

ein neuer Setretär, ben ifer Schwager ihr

fdjentte, ftanb fchon im $aufe. Sie fSot*

tugalöfen, bie jebe abgefeenbe Schülerin

Cftern mitgebracf|t hatte, lagen im ge*

beimen Schubfach- Auch eine neue 9?ofe*

baarmatrafee hatte fie fich gerabe ange*

fdjafft. 9iun mufete fie alfo ba betau«

laufen. 3n eine .§anb nahm fie einen

blühenden ÜRofenftod Dom genfter , in bie

anbere einen gerriffenen glanedrod, fo (am

fie au« bem |>aufe. ffierr Öalö(e, ber ge*

rabe bie Sreppe herauflam ,
um gu feljen,

wie e« ifer ginge , nahm bie neue 9Ra*

trafee auf ben 9?iiden. Unten fagt ’n
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Wann ju il)tn: ,SBenn Sie oiedeicf)t nodj

mehr holen »öden — icf) »id 3^nen bic

Watrafce fo lange Ratten.' SH« ©al«fe

»iebertam
,
war ber Kerl Weg famt Wa»

trabe. ©on ber ©erfidjerung tonnte fte

natürlich fo gut ’n Sieb fingen, Wie mir

ade. '-Biber tonnt' ba« ja au4 nid^t gal-

ten, et machte ©anferott, wie ii)t mißt,

Sine Renner hat einen etnjigen pceu&ifd)en

Dhater rau«getriegt ! Sie hatte aber noch

fünfjehnhunbert Warf auf ber Sparfaffe,

unb bamtt toodte fte nad) Mmerifa geijett

unb Dienftmäbcfien luerben. .Die Seute

»erben loof)l feljen ,
bajj i<b etwa« metjr

oerftehe, unb bann »erb' idf mir oiedeidft

'ne Stedung machen.“ Mber ber Kaufmann

©ufching, beffen frtnber bei ifjr jur 6djute

gegangen »aren, bat fie, ju itjm nad) bem

Meuenroad ju fommen. .ffitr haben un«

ba« überlegt , meine jfrau unb ich
,

Sie

tonnen bei uns* unterrichten , roir geben

Qtjnen jroei Zimmer ab.“ Da« fpradj fid)

'rum
,

unb gleich bot ihr eine Dame in

ber Dbeaterftra&e fogar brei Stuben an.

Slbet ba fagte £>err ©üfebtng: ,®ut, fo

geben roir 3hntn aud) ttod) unfer ®oh“'
jimnter, roir haben un« nun fo barauf

gefreut, bafj Sie hier bei un« Schule hal*

ten »erben.“ Unb fo finb ©üfching« in

thren Saal gejogen unb haben ihre 3im*

mer hergegeben. Unb bie guten tleinen

®ören haben ihren neuen frönen @ta«*

fchranf, ben fie erft gefchentt befommen

hatten, aufgeräumt unb ihrer Seherin ge-

fchenft, »eit bie nun feinen ©ücherfchrnnf

mehr hatte. Jiun tarn $err ©al«fe unb

fagte: „Sie fönnen noch Unterftüfjung be*

fommen, e« finb fooiel ©ücher Don oder*

»egen her gefchentt »erben
,

melben Sie

fid) boch.“ Slber Sine Renner »odte nicht:

,Dte Kinber bejahten ja, ich tann mir bie

Siidjer je man fclber taufen.“ Wbet öerr

©alsfe hat nicht geruht unb ift felber

barum gelaufen, unb babei hat fie benn

fo gehört, bah et acht fiinber hat unb ’n

SSitroer ift mit fedjjebnhunbert Warf Sin*

fommen ba« 3ah r - Da hat fie gebadjt:

,9tu ftnb fie aUe fo grofjmiitig gegen mich

geroejen, jept muh ith bae oergelten
;
»enn

er mich fragt, benn fag’ ich ja, er hat ja

bie Sch»inbfud|t, unb feine Sfinber finb

fo »ie fo fchon mutterlos.“ Sic erjählte

mir mit Dhränen, »ie fie bie ganje sJlacht

bie ©erfe im Chr hätte flingen hären:

Srlbagru * ÄJflfinfl« ®?onat«bff:r. XII. 3abrg. 1897

,@ott ioflte rufen? 3<b nicht hären,

$en Steg, ben er mir jeigt, nicht gehn?“

Stll'o ging fie ben Sieg, unfere braoe Sine,

unb fie ift gerabe recht getommen, um bem

Wann unenblich biel Seib tragen ju helfen.

Denn bie ftinbet finb bis auf brei ade

nach unb nach an ber Sdjroinbfucht ge*

ftorben! Sr fetbft aber hat fich »ieber

erholt, unb ba jeigte ftch benn auch, wie*

Diel feine ©rimmigfeit unb Spottfucht öon

ber ftranfhett hergefommen »ar. Sr würbe

noch ’n ganjer netter Wann bur<h bie gute

gebulbige jfrau, unb mein arme! Heines

Sottdjen hätte nachher feine Urfache mehr

gehabt, Oor ihm in« Sod«ljorn ju fried)en.

über »ie ba« fo »eit mit #errn ©alste

»ar, ach bu liebet ®ott, »o »ar mein

Sottdjen ba!

Sie ich ben fdjönen 3unitag oon ihr

tarn, fagt’ ich jur Wutter: $8t’ mal, fo

unb fo, Sottchen hat mir heute gar nicht

gefaden; ich fürchte, ich fürchte, fie hat

wa« auf ’m fjerjen.“ _ jjer
j
n„ge gj00|en

ftedt ihr im Kopf, fooiel ich weift,“ fagt

Wutter. Da ift e« mir, alb »enn mit

mittin« ’n Sicht aufginge. ,Der junge

SRoofen hat bei ©ater Dormöhltn au«ge*

baden !“ ruf id|. .Der hat ja bei ihm ben

adergröfjten Stein im ©rett, bent’ ich. Ul*

rite.“ ,$ilft ad' nicht; ©ater Dormöhlen

ift heute fo unb morgen fo, »ie man bie

$anb umfehrt.“ Unb ich hatte wirtlich

ben Stage! auf ben Kopf getroffen. 3»et=

mal, breimal hatte er dtoofen« öefuch gern

gefeijen, bann fchon ’n bischen weniger

gern, unb eine« Dage« begrüßte er ben

armen jungen Wenfchen bei feinem Eintritt

mit ben ©Sorten: ,@lauben Sie, baß ich

’n 3Birt«hau« habe?“ SSa« ba« für ’n

jartfühlenben Wann tjeifien »id, »enn et

fo plöfclid) . batfeh! einen auf ’n Kopf
friegt, fönnt ihr euch roojjt leicht oorfteden.

Sa« aber mein arm’ Sottdjen für fiöflcn*

quälen babei au«ftanb, al« ihr ©ater ihrem

heimlich ®e(iebten
, für ben fie eine an

Slnbetung grenjenbe Schwärmerei empfanb,

fo tarn
,

ba« tann mein Wunb nicht be*

fdjreiben. 3<h glaube aber, bah fi<h oon

btefem Slugenblide an ein förmlicher SBiber*

roiden gegen ihren ©ater in ihr $erj

fchlich, ber ade« tinblidje Pflichtgefühl au«=

löfdjte. SBär' fie bamal« mit Stmanbu«

fchon einig gewefen, bann war’ fie »ohl

noch leichter bamit burchgetommen
;

bann

«i. i. et. 35
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hält’ fie ihm fagen tonnen: SRein Bater

fjat es fi4 fauer werben laffen
,

unb bas

tft itjrn auf« fyttj gef4lagen, abtr et meint

baS nic^t halb io bbfe, rote firf) ba$ an=

hört. Unb ihr SlmanbuS hotte geantwortet:

SBenn bu mir gut bift unb gut bleibft,

bann n»iH ich wohl äRittel unb SSege fin-

ben, bafj ich ®u4 beinen Bater rumfriege.

Slber fo, too noch alles im weiten Selbe

mar, wo Roofen nichts hotte als feine

fleine Mnftedung unb feine SRutter, bie er

miternährte, wo fie beftenfadS auf eine

jahrelange Verlobung gefaßt fein mußten,

unb wo fie jejjt nicht mal meßr bie SluS-

ficßt hoben fodten, (ich ju fetjen, ba blieb

wirtlich nichts als Schämen unb ©tarnen

übrig, unb Sottdjen unb SlmanbuS waren

fdjrecflich ju bebauern. SBenn ich tarn,

immer fanb ich fiottchen in Spänen, fie

bilbete fich feft ein, SlmanbuS müßte fie

cerachten, weit ihr Bater ihm baS bißchen

Kaffee norgewotfen hotte. ,3weimat nur,

Ulrite, unb einmal ift er jum Stbenbbrot

geblieben, unb o — taum ein Läppchen

hat er gegeffen! Unb Bater felbft hotte

ihn gebrängt ju bleiben, unb fie hoben

6ed)Sunbfech}ig gefpielt, unb ich hohe babei

gefticft. ®S war ber fchbnfte fflbenb in

meinem Seben; ich Will ja gar nichts!

fRur mal fehen unb bie $anb geben. Unb
er ift ebenfo' Unb barin hatte fte

nu oodfommen recht; Wenn baS Seuer

nicht gewefen wäre, nie hätte SlmanbuS

ben 3Jiut gefunben, in JortnöhlenS H®“S
ju gehen.

34 hotte 'nen ffiinfaH. ,3Rutter,‘ fag

ich, mächften Sonntag roerb' ich jmeiunb'

jmanjig, ich mbchte baju wohl ’n paar

Beute einlaben
,

meine beften Befannten. -

,Sott4en
,

unb wen noch fragt SRutter,

unb ich fehe ißr an, fie ahnt ftch was.

,SRutter, ich möcht auch ’n paar Herren

baju bitten.' ,®eern, bas paßt fich jo

nicht
,

wie fönnteft bu wohl Herren ein-

laben.
-

.SBofür hob’ ich Brüber ?‘ .35ann

(aß Siegmunb nnb Karl baS tt)un/ .Itas

(amt angeßen, Ulrile, aber meines SBiffenS

fennen bie 3ungens Roofen taum mal oom
Slnjehen.

- 34 ftellte bas Karl Bor
,

unb

ber gute, alte 3ung' war ganj einnerftanben.

3th hab mich fpäter oft felber gefragt:

war baS recht oon mir, bie beiben fDienfdjen,

bie fich BieHeicht nie wieber fonft getroffen

hätten
, fo ohne ißr Borwiffen jufamineu-

jubringen? Birdeicht hätte fich baS fiitl

totgeblutet, bie 3Renf4en finb hoch meift

fo, baß fie ben Stein Hegen laffen, ben

fie nicht heben fönnen. Sann aber wieber

hab’ ich wir gejagt : einmal waren fie bodj

jufammen
,

einmal tonnten fie fich öer-

ftänbigen, einen glücttichen Sag haben bie

beiben erlebt, unb baju hatte ich geholfen.

34 erwartete meßr, bas muß ich fagen.

34 ftfUte mir bie SRänner bamais Bor

Wie SBefen , bie Fimmel unb ©rbe in Be-

wegung fe^en für ihre Siebe. SRan wirb

ftüger, wenn man älter wirb! Slu weiß

ich recht gut, baß wir Srauen biejenigen

finb, bie alles anfangen unb alles in bie

Sdjanje fcßlagen, unb baß bie SRänner in

biefer Bejießung nur fo Biel SRui haben,

Wie wir ihnen einblafen. 34 Will eu4
bamit nicht herunterma4en, guct mi4 man
nt4 fo groß an, mein guter SBilhelm, —
ihr hobt ja au4 nachher bie Beantwortung

ju tragen, — fo ’n SRann, fo ’n Ham-
burger Bürger, ber will bo4 mit ©ßte be=

bient fein; ’ne Jrau, was ’ne Stau tßut,

ba tommt eS immer Biet weniger auf an,

fie tann ja teine Hamburger Bürgerin fein,

fie ift nicht non Rücffi4ten gebunben, wenn

fie au4 ben ärmften SRann oon ber Straße

nimmt. Sia
,

baS paßt nu ad’ ni4t auf

SlmanbuS. ®aS war ’n 9Renf4, ber hotte

eS tief in fi4, ber wär’ für Sott4en bur4S

ffeuer gegangen, war eS ja au4 f4®n,

aber er tonnte eS nicht Bon fi4 geben,

befonberS nicht in ©orten, fogar nicht mal

gegen baS ÜRäb4en
,

baS ißm Heber mar

als fein Seben, unb nu gar gegen ffrembe

— ni4 rüßr' an ! SRein Karl hotte ’n

orbentli4en f4weren Stanb, bis ber f4ü4*
terne SRenfch bie (Sintabung annahm. @t
tonnte gar nicht begreifen, Wie er ju ber

®bre täme, er fbnnte nicht einmal tanjen,

baS heißt, er fbnnte wohl, aber ber 'Joftor

hätte eS if)in oerboten
,

er fbnnte au4
nicht fpielen, nicfjt« jur Unterhaltung bei-

tragen. ,3e, bat helpt nu ni4, meine

S4wefter hot mir getagt
,

lebenbig ober

tot, bringen muß «h Sie.
-

,3hre S4wefter ?

Siun, wenn es benn nicht anberS fein

tann — .• .Hör' mal bu,‘ fagtc mein Karl,

,fo ’n 3Renf4en , ber ba fo wenig na4
fragt, bei uns eingelaben ju werben, hob’

ich auch no4 nid)t gefehen , beinah Wär’

i4 eflig geworben! - 'Ra, i4 naßm ißn'

benn in ©mpfang , fo Wie er tarn unb
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fagte : .Siottdjen ift f)iet, leben Sie — ba

im ©arten bei ben Stocfroien; fie fennt

hier niemanb
, nehmen Sie fie 'n bifjdjen

unter 3bK Slügel.“ ftinber, ba» ©efidjt,

ma» er machte ! @r luotlte fict) nicht»

merten taffen
,

unb bodj fc^lug iijm ba»

roie rote Siammen über bic Bacfen
,

unb

babei fab er fo fjtlfio» unb unentfchloffen

au» — id) tjätt' ifjtr am liebften untern

3lrm genommen unb ju ben Stotfrofen

bingefübrt. 9ta, ba» ging ja ntd)t gut;

id) gab ii)m aber ba» erfie befte, ma» mir

in bie §anb fiel
,

id; glaube
,

e» mar 'ne

©iejjfanne, bie er fiottdjen bringen foüte.

®er ©arten mar nicht groß, aber bie

fßlanfe mit ben Stotfrofen lag ganj am
©nbe; nitfjt lange, fo ftanben bie beiben

ba bei einanber, ganj oertieft unb mit

bem Siütfen jurn Hau», unb mie icf) ba»

faf), mutbe mir fo retf)t jufrieben ju Sinn,

unb itb badjte : na, ba» ift nodj ba» aller-

befte ®eburt»tagigef(f)enf , unb menn fie

fid) Ijcute oerloben
,

bann fod über ’n

3a^r bie Hoebjeit gefeiert fein, unb

SRutter unb Bater ttjun mir ba» ju ®e*

faden, baf? fie bei un» ju Haufe gefeiert

mirb; midft mal gleich beinen Wprten»

bäum barauf anfeben, ob er ’n fernen
Brautfranj für SJottdjen gibt. 3cf) guef

retf)t auf ba» Blumengefted an ber Saube
— SRein ©ott ! ®a liegt bfe fraufe runbe

Krone mit ben bielen , Oieten Rnofpen

glatt abgefnieft auf ber ©rbe, unb mie

io ’n Befenftiel ftet)t ber fable Stamm,
ftinber, itb bin nicht abergläubifch ,

audj

nie gemefen
, itb bodjte nicht an ’n böfe»

Borjeidjen, mie itb ba» fab ,
aber fo ’n

blübenber Baum, unb bann fo abgebrochen,

man nteifj nicht rnooon unb miefo, e» gebt

fein 2Sinb, ade anberen Xöpfe fteben un-

oerfebrt auf bem Brett — nein, t« lag

ba bo<b ma» in; ba» mar, a(» menn mir

ba» jemanb in» Ohr fugte : ba mirb nicht»

au»! Wir mar bte ganje greube ber»

borben. Stid)thmeigenb nahm ich ba» auf;

bie Blätter roareit noch frifcb ,
’n paar

Rnofpen fthon b“(boffen, ’n 3ammer. 3<b
pflüefte bie armen bliibenben ;{roeige unb

hielt fie fo in ©ebanfen gegen ben blauen

Himmel; ba tarnen ’n paar oon ben

anberen ©äften unb gudten mich groß an.

.SBodt ihr Blumen anfteefen ? Hier !* ,'Jieitt,

bu bift aber fplenbib, ba» finb ja Worten !‘

So ging üotidjen» ungebunbener Braut-

franj ,3roetg bei grocig in oiele, oiele

Hänbe, bie beiben bei ben Stotfrofen

maren fcbliefilidj bie einjigen, bie nicht»

baoon abgetriegt batten. (Sbenfo mie nach-

her nicht» oon ben fiüffen. SSir fpielten

nämlich ¥fanb, oorper ,i!ütt lernt noch’;

ja
,

ba» muß ’n alte» Spiel fein
,

ba»

tommt unter ben erften ©ebidjten oon

©oetbe Oor
!

,Stirbt ber Such», fo gilt

ber Balg' beifjt e» ba
,

aber unfer Ham-
burger ,öütt lernt noch’ finb’ ich oiel nieb»

lieber unb tbutiger*), nicht? Sottehen

fodte ben Ofen anbeten: .Slben, Kben, icf

beb' bi an : oerfdjaffft bu mi feen gooben

Wann, benn beb’ id! bi n«b mebber an,‘

fie fagte aber bafiir: ,in ’n SBinter büft

bu ’n gooben Wann
,

in ’n Sommer tief

icf bi nicb an.‘ ®ie Htr*en fchriern

:

.®a» gilt nicht !‘ ®ber fo mar fie nu,

felbft im Spafj. ,^3oInifcH betteln geben“

toodf fie auf feinen Sad, .©rbbeeren unterm

Schnee pflüefen“ erft recht nicht, ©inmal,

mie ich ein Ib«brett mit Bifebof betau» in

ben ©arten f>o(te
,

fam fie mir nach unb

beugte ihren feigen Wunb ju meiner

Bade: ,Weine gute Ulrife, bafj bu ba»

getban b“ft!‘ -Ba, bubt ihr euch benn

au«gefprothen, Sottdjen?“ Sie fab oor

fich nieber unb fchüttette langiam ben

Kopf, .©r mirb loobl oon Hamburg
meggeben müffen, fobalb er etroa» Beffere»

finbet.“ 3bre Stimme mar bettommen,

ich fühlte, ihr mar ba» Htrj grob jum
©einen, unb fie ^atte einen leibenben,

müben $ug im ®eficbt. 3<h machte, baf)

ich mein ©etränt lo» mürbe, unb fe^te

mich mit auf ihren Stuhl.

.Cottchen, er mirb roobl mieberfomrnen

!

©laubft nicht, bafj er bir treu bleibt ?* 3«i
ba» glaubte fie nun hoch; unb auch f'e

ihm? ®arauf b«ti» fie nur ein ernfte»

Cädjeln unb einen Seitenblicf gegen mich,

al« ob fie an meinem Berftanbe jmeifelte.

®er Ulbenb mar rouitberfcf)ön geroeien,

aber auf einmal mürbe ber Himmel fdjmarj,

ber Wonb mar mie übergefchlucft oon ®e-

miltermolfen, ber SEBinb fuhr über bie ©Ibe

herüber ,
unb au» ber Sinbe

,
unter ber

mir fafjen ,
regnete e» gelbe Blätter,

üottdjen fing ein» auf unb befab e».

•3a, ba» ift fo, um 3»bunni faden bie

erften !• Wutter ftrictj ihr über ba» Haar.

*) SRaiocr.

35*
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,95ift rec^t oergnügt, mein ftinb ?• ,3a,

banfe Bielmal.' .9Bo ift benn ber junge

©oofen? Da« ift mal ’n angenehmer

©ienfeh ,
nur ’n bigc^en tieffennig ! Sieh

bid) mal nach ihm um, mein ftinb, bu

bift h'” ja ju §aufe ,
unb er ift frernb.'

3a
,

mir wollten ihnen alle helfen
,

ba«

muh Wahr fein, aber fie follten both immer

ju lejen, ben ich gerabe au«gewicfelt hatte;

ich weife ihn noch : ,S5et mar e«, ber au«

©djilf bie erfle gibt’ erfanb? 955er fchnitt

ben erften 95er« in eine« 95aume« SRiitbe?

ffier jthuf ba« erfte 9MIb au« ©chatten

an ber SBanb ? Die Siebe ! — Siebe

wirft geidjwinbe, unb langfam ber 95er-

ftanb!' Sr würbe natürlich feuerrot, aber

aus nuferer öilörrmoppe:

i

SJbantom. 'Mat brm «ent albe t>on «ab t ift 1*1 ajr.

ilRit «rnebmiqunci bet $botograpbifii>fn OMettfibaft in Berlin.)

(Copyright, li»i, by rhutojrrnphiwlw Ofwll schuft, Berlin.)

felbft ba« ®ute 93efte bajuthun, nicht?

955a« mußt ich wir ©liefet geben
,

bi« er

fie mal jum Xanjen aufforberte. ..'perr

iHoojcn, machen Sie (ich nüßlich, ffräulein

Xormöfelen 1)“* feinen §errn.‘ .9Benn Sic

Wüßten, wie ichlecht ich tanje! Sinen

folchen tänjer fann ich wirtlich niemanb

juinuteii ! Sie finb ju gütig — .* 911«

Antwort gab ich >hm tintn 95onbotiuer«

er liefe e« fiefe hoch gejagt fein unb machte

Sottdjen feinen oerlegenen Diener. Sie

fahen aber beibe au«, a(« mochten fee fich

lieber oerfriechen, al« fo Bor allen Beuten

umfaffen. 3<h Iotfte fee benn auch gtücf-

lieh in ’n Meine« Kabuff,*) wo $üte unb

©leintet feingen, «nb flicftcrte Bottehen noch

*i 55erfcblag.
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fo im Spafe ju : ,®erlobt euch
,

Stinber,

ich gebe euch meinen ©egen !‘ Sta
,

bab

roar nu n regier bummer ©örenftreich

oon mir, unb icf) erjäi)!' eucft bab alb

©araung, roab man mit bem beiten ©iden

für Sdtalbeur anridjten fann. Tenn in

bemfefbigen Hugenblicf ftebjt Sater Tor-

möhlen ba mit ’m naffen SRegenfcfeirm unb

fagt: ,©o ift meine Tochter ? hat) wirb

nu wobt {Hi. ba& fie mal toiebet ju

Jjtauj’ fommt!' Ten ®ef)tecf! $ätt" ich

mir nu niefetb merfen taffen, mär' ja noefe

alles gut gegangen, aber man begrapft ficfe

ja nicht fo fcfened, trenn man nicht geroofeni

ift, mit Sügen umjugefeen. SDtan ib auch

manchmal fo oerbieftert, ich ärger mtch

noch b*“** über mich felbft, wenn ich

baran benfe. ©teil’ ich m ><h . Tummer*
jahn, noch recht mit aubgebreitelen Hrmen
not bie Tf)ür unb fc^ret’ roie unftug:

,$ter lommen ©ie nicht hinein, ©err Tor*

möhten, nur übet meine Seiche!' 3a, nu

lacht ihr, ßinber, unb ei ift ja aud)

lächerlich, genau genommen, aber mir mar
eb in biefem Hugenbltcf ^eiliger Srnft,

unb ich fam mir oor mit ber ©djubengel

oon ben beiben, im »oflen SRedjt unb

höheren Huftrag. 4-8ater Tormöhlen nimmt

mich an ben Hrm, ob er roab gefagt hot,

roa« er gefagt hat, bab ift mir alles bunfel

;

ich weife nur, bafe plöfelicfe bie Tf)ür hinter

mir aufging, unb bafe ber junge SRoofen,

blafe roie ber Tob, mit einem gemiffen

feieren Säcfeeln anf ber ©chroeDfe feanb unb

murmelte: .Sie ift in Ohnmacht gefallen.

‘

Unb plöfclich bin ich brinnen, unb Hman*
bub ift braufeen, unb RJater Tormöhlen

faft fech mit beiben §änben an ben Sopf
unb jcfereit : .©ab ift bab ? ©ab ift bab

unb Sottcfeen liegt ohne Siefinnung auf

bem gufeboben.

„(Sb mar fchrecflich! ©ie fam jmar

halb roieber }u fiel), aber bie ganje Stacht

hatte fie ©etnfrämpfe, unb SSater Tormöhlen

marfchierte oor bem ©ofa, roo fee lag, —
fee mar natürlich bei unb geblieben — auf

unb nieber roie ’n ©achtpofeen, unb einen

Hugenblicf roodt’ er fee aub feinem |tauie

jagen, ben anberen Hugenblicf rootit’ er fie

einfperren, er fam immer oon neuem in

©ut, bib julefet meine SJfutter ihn fo löeit

beruhigte , bafe er mit feinen brofeenben

Sieben aufhörte. Unb braufeen im ©arten

in ber Saube fafe ber arme 3o»8c m 't

bem Sopf auf 'm Tifeh unb roufetc fech

feinen Slot, benn Sinter Tormöhlen hatte

ihn Spijbube unb Sfercnräuber gefchimpft,

bafe alle Seute eb gehört hatten. Huf feine

ifrage gab er Hntroort
, h ot£hte nur auf

Sottcfeenb ©einen
, hat roof)l auch felber

geroeint in ber bunfelen feilten Sommer*

naefet. Hlb eb anfing ju hämmern, nahm
SBater Tormöhlen feine Tochter unter ben

Hrm unb fcfeob mit ifer ab. ®om bleiben

bei unb roodtc Sottchen felbfe nichts roiffen.

.Safe mich nut
-

Ulrife, eb ift ja alleb ganj

gleich-' 3hr Imt ging mir burch unb

bunh, ich wacht' f*e 8ac nicht aub ben

Hrmen laffen. ©ie ich in bie ©artenlaube

guefte, roar SRoofen roeg, — ofene $ut —
mein erfeer Sebanfe roar : er roirb fech boefe

nicht oon Tagen getfean haben? Hber

nein, eb lag niefetb ©eroaltfameb in feiner

Statur, ber roar jum Tulben gefefeaffen,

ganj roie Sottcfeen. ©ie iefe mit bem £>ut

ju feiner SRutter fam, fanb iefe bie Stau

ganj ofene Hfenung. 3fer Sohn roäre auf

bem Sßoftbüreau roie gewöhnlich; bafe er

ben §ut bei unb oergeffen, bat fee, ju ent*

fchulbigen. ,(Sr ift oft jerftreut, fo recht

’n Traumbuch- 3*t}t geht ihm bab im

ffopf feerum ,
ob et naefe ©era fotl ober

nicht; iefe bin ja fein Sin unb fein Hlleb;

bafe er fech oon mir trennen rnufe, ift ifem

fcfereefUefe.' ©ie roar gebrüeft unb ärmlich,

eine einfache Stau mit ’ner fiücfeenfefeürjt

unb oerarbeiteten §änben, ber ©ofen fafe

ifer niefet äfenlich. ’n paar Tage nachher

fefct SJtutter auf ihrem Tritt am genfter

unb näht. .Ulrife !‘ ruft fie, .ber junge

SRoofen ift hier fefeon jtoeimal oorbei*

gegangen, er mag geroife niefet feereinfom*

men unb roifl bab nu ablauern
,

ob niefet

einet oon unb in ’n Satten fommt.' 3<fe

fcfened ’n Jput oom Siagel unb ftülp mir

ben auf. .Stimm biefe in aefet unb lafe

biefe auf niefetb etn, Ulrife, bu fannft ba

böb bei anfommen, unb Sottcfeen rnufe bab

nachher aubbaben.' ©r roodt’ aber auefe

gar niefetb mefer, alb fagen, bafe er nun
übermorgen naefe ©era gingt. .SDiutier

roin mir fo halb rote möglich naefefommen,

Wenn fie feiet für tfere paar ©aefeen einen

Säufer gefunben feat. Siedeicfet feabe iefe

©lücf in meiner ©tedung — bitte, fagen

Sie Sottcfeen' — — Sr fefelucfte unb

braefete niefetb weiter beraub. 3<h brüefte

ihm bie $anb unb roar fo traurig, .©öden

' Google



550 3tfe JJrapan: Dort oben?

©te it|r niept (cpreiben ?‘ fragte icp. .©ie

fönnte Unangenehme* Daburcp tiaben
, fie

pat [cpon fo Diel gelitten meinetroegcn
- —

äuf einmal trat er bicpt an mich heran,

beugte ftd) $u meinem 0pr unb Alliierte:

.©agen ©ie ifjr
,
roenn nicht in biefer, fo

in jener ©eit!“ — Damit brücfte er mir

noch einmal bie iiaub unb ging mit man*

fenben ©chritten bie fonnige Straffe hinunter,

©eine äugen patten fonbetbar geleuchtet,

feine (pänbe gejittert, alb menn et Sieber

hätte. .«Ich, (Kutter, ich will eb gern lügen,

aber ich fürchte, ben fepen mir nicht micber!
1

Dab mar ade«, roab ich lagen fonnte, roie

ich hineinfam. Ku, biefe £>ioböpoft Sott*

chen hinbringen! 3<P mar mirflich nicht

ju beneiben, Rinber. ffieitn man felbft

’ne Hrt Katar hat, bie tüchtig burchfäpri,

unb bann auch noch ®tücf, baff einem bie

§änbe nicht gebunben Anb, bann ift bab

boppelt fcproer, mitanjufehen
,
menn liebe

SKenfcpen fo hilflos ergeben fmb, unb man
fühlt feine Ohnmacht fo brücfenb, bah ntan

gern au« ber §aut (»ringen möchte. ©ie

ich bei Sottcpen jah unb fie ohne Dpräne

meine fränbe hielt unb mir banfte, baff

ich ämanbub bie Saft oom ^erjen genom*

men unb feinen äbicpiebbgruh überbracht,

überfam mich bab ’n paarmal, alb mühte

ich A' an bie $anb nehmen unb ju ihrem

©ater führen : er mar ja fein Unmenfcp,

— aber bann bacpt’ ich mieber an bie

ärmliche Sage ber bciben, unb bah ja auch

ptatterbingb hier unb ba nicht* mar, unb

bie ärrne faeften mir nur fo am Seibe

hinunter. Katürltdj, menn fie hätten roar*

ten moüen unb märten fönnen — ich hab’

ein (ßaar gefannt, bie finb smanjig 3<tpre

oertobt gercefen, unb alb fie A<P »erheiraten

fonnten, ba mar bie ©raut blinb geroorbcn,

aber fie hielten noch immer gleich °iei

Bon’nanber, unb fie mürben ganj gtiicflich.

Sottchen unb ämanbub roaren nicht fo

beftig;*) Ae moilten nicht märten, ober fie

fonnten nicht, ihre Katur mar ju jart unb

ihre Siebe ju brennenb unb oubjchliefflich

— Ae brannten ju (Silbe mie Sichter, bie

oben unb unten jugleicp angejünbet finb.

Dab bauerte bib gegen ©eipnaepten
,

ba

friegte ich ’n ©rief Don @era. Die arme

(Kutter hatte ihn gefchricben , ihr Sohn
märe franf, ginge mit grober 5Küt)e inb

*) äüberftanbbfäljig.

©ürcau
,
ber Urlaub, um ben er gebeten,

mär' ihm nicht beroiHigt roorben. .©ir

haben eine fteine ffiopnung, ein Senfter

geht nach Korben, ba fteht mein ämanbub
mopt lag für Dag unb fagt: Slönnte ich

hoch nach Hamburg. 1

3<P fühlte, bah bie

ängft um ihren ©opn bie fepeue Stau ju

biefem ©rief getrieben hatte; (Kutter unb

ich machten ein fleineb ©eihnachtbpafet

für ®era; in meiner äntroort erjäplte ich

nicht* oon Soticpenö langfamem .“pinfeproin-

ben
;
bie grau hatte »idTetepi feine äpnung,

moran ipr ©opn ju ©runbe ging. Sott*

epen aber fepien auf eine mir unerflärlicpe

©eije genau ju roiffen, roie eb mit äman*
bub ftanb. .Ulrife, fag mir einmal auf*

ricptig
,

gtaubfi bu
,

bah mir unfterblicp

Anb, unb bah mir unb in jener ©eit mieber*

fepen bütjen?“ fragte fie miep einmal in

geheimntbBoflem Ion. .©er benft mopl

an Sterben in unferem älter?-

faßte icp fo

leicpthin, aber ihre tpanb, mit ber Ae fiep

an miep Hämmerte, mar fo falt, eb lief

mir ein ©epauet über. ,®taubft bu eb?

©taubft bu eb? -

roieberpolte fie aufgeregt

unb bringenb. ,®laubA bu niept auch, bah

mir unb jefct entgegengehen
,

ämanbub
unb icp? (Sr fipt am Senfter unb fagt:

Dort liegt Hamburg
,

bort ift Sottcpen !

-

Unb menn fie fo etroab fpraep, mar fie io

fcpön anjufepen ,
in ihrer ©djroärmcrei fo

feiig, ba| man bie ©efapt Bergah-

3m Srüpjapr bann, imSKärj, iftäman*

bub gejtorben. ©eine (Kutter fdjrieb, trop

aller äbmahnung beb ärjteb moßte er in

bem nörblicpen Kämmerchen gebettet fein.

,©ag Sottcpen, mir fepen unb mieber !‘ ba<

mit oerfepieb et. älb icp ju Sottcpen fam,

muhte fie eb fepon. 3« Dpränen gebabet

lag fie auf ihrem ©ette. .3<p roeifj, roab

bu bringft. Dab ift mein lob ! Unb mir

finb noep fo jung! Sinmal nur noep ipn

füAcn, Ulrife!“ Dann faltete fie bie fiänbe:

.Kein, eb gept ja niept, nein, eb pat niept

fein (ollen; aber bort oben, niept roapr,

Ulrife? Dort oben !

3c länger bab Bauerte, befto ftärfer

mürbe Biefe ^uoerfiept, unb mit ber feften

(jofjnung auf bab ©icbcrAnben ift fie aub

bem Seben gegangen, ©egen ipre Hinge*

bung mar fif »öllig gleichgültig geroorben,

ipren ©ater füteptete fie nur; ben alten

®rohoater, ber fie noep um fünf 3apre

überlebte, uernacpläffigte fie ganj. älb
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Stmanbu«’ SDtutter nach Hamburg juriicf=

fam
,
— fte war in ©era fein« ©tunbe

beimifdj gewefen, — ging Sottcijen eine«

Slbenb« fpät mit etneui fleinen ©ünbel ju

ihr unb bat fte, fte ju bemalten; fte

wollte fttcfen unb naben für ©elb, wenn

fie nur bei tijr bleiben bürfie. MI« SBater

iEorm6l)Ien bann fam unb feine lodjter

jurütfforberte
,

erflärte iijm grau SRoojen,

bie ba« einfame äftäbchen fdfneH in« §erj

gejchtofien batte, Sottdjen wäre ju letbenb,

fte brauchte weibliche pflege
;

furj, fie hielt

ihn btn unb wieber btn, bi« er ftd) einiger*

mafjen juf rieben gab. Saft ein 3ai)t bat

Sottcben noch bei Stmanbu«' SRuttcr ge*

lebt, bie pflegte fie, wie fie ihren ©of)n

gepflegt batte, — t<b mar biel bort unb

fucbte Sottcben ju jerftreuen, aber fie batte

nur einen ©ebanfen. Sille Etnjelbeiten

au « Slmanbu«' fiinbbett, jeben fleinen Um*
ftanb au« feinem furjem Sieben batte fie

oon feiner SDiutter berau«gefragt unb fpracb

nur Bon ibm. $te arme Scau oerlor an

ibr eine btngebenbe Xocf)tet
, fie bat auch

febt Biel Serftänbni« für Sottcben gehabt,

mehr faft als idj in biefem lebten Sieben«*

fahr. SK« fie an ihrem ©arge ftanb,

jagte fte in Boiler Ergebenheit : ,©o hart

e« mir anfommt, Soittben ju Berlieren —
jeßt ftnb fie jufammen! Stuf Erben bat

e« nttbt fein feilen.
‘ 34 woUt’ unb

moebt' ihr nicht Stecht geben, ich bacht' an

bie oergeubete Straft unb 3ugenb unb

Sieben«würbigfett oon ben beiben armen

TOenfchen, unb boch — ganj Berfebrt war

ihre SHetnung nicht. SImanbu« unb Sottchen

al« @b (bflar — netn, ba« fann ich mir

ebenfowenig oorfteüen, baju taugten fie

nicht. SBie jwet btübenbe Säume, ffinber,

lauter Sötüten, aber nirgenb« ’n Srucbt*

anfab- SBie mein 3Rt)rtenbäumcben
,

ab*

gefnteft in bet Srühfommerjeit ! ©ebt,

hier finb fie, btefe beiben ffliiniaturen, auf

bJorjeQan, glaub’ ich, ba« S3ilb Bon ihm

ift eine feine Strbeit, weiß ©ott, wer ba«

gemacht bat. Slber haben fie nicht beibe

ben gewijfen 3«B um bie Slugen? ®en
Sug non benen, bie früh fterben müffen?

Don

JticBridi Karl ßretjitiann.
(2Ibt>ru<f oerbotrn.)

Butt rdtiSgt mein $erjbluf hummtrlcicitf,

Ba bu mir mit ben feinen Ipänbrn

Bcr liebe lauterbelcb gerrict)i

Bum Siegel, ba(j wir un* oerpänbeit.

0 gib mir beine liebe §attb,

Iah mich bie Jfreubenrdienhin ballen!

Sieb mir in* Buge unnerwanbt —
Ia|j Jriibling benn unb liebe wallen!

lür mich uerjlummf bea läge* Streit,

Bie (Ebüren friitof} ein bolbe* Schweigen.

Heb fab im Beleb soll Seligheit

Ber Stunben Silberperlen Peigen.

Un* gläitjt im Belcf) ein ffiorgettlidjf,

Bie laulerblaren (liefen blinken, —
Ben lebten dropfett feljn wir nitbl,

Solang’ wir überfelig irinhrn.
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(September—I^cmbe* |8p7-)

Don

Banns fcon üobrlfiij.

IHay Balbe: Htutter Srbc. — cSeorg ßirfdifelb: eignes 30r&a» (Peutfcbes Cheater). —
Bermann Bahr: Pas (Tlcbaperl i£ejfiitgthcater). — fubtrig .fulba: Pie 3 1,9e,,&frtu,1&t

(Peutfcbes (Theater). — ITT a r Preyer: 3” Behanbinng (Berliner (Theater). — <P s c a

r

Blum ent l)al unb (Suftao Kabel bürg: Bans ßuefebeitt (£effingtf[eater).

(Abbrutf Dfrbetrn.)

»erlaufen. I a tritt ißm feine einftige 3ugenbliebe

entgegen, Antoinette, bie er um i>eda aufgegeben.

Aud) fie ift feftr unglütflid) gcroorben: in ber

Sergroeifelung, baß Sau! fte oerlafjen, f)at He
einen äußerlich gutmütigen, innerlich ljol)Ien unb
riiben ©utSbefiper geheiratet. Pie alte Siebe et-

roartit unb roäcbft. Unb ba .Jirda iljreti Üiann
nid)t freigeben mill unb Antoinette ju ftolj unb
gu rein benft, alb „fortgelaufene grau“ bem
„fortgelaufenen i'ianne“ ju gehören, fo gebt fte

mit '|! aitl gemeinfam in beit Sob.
Pa« ift ba« @attje. SJciiti man, nid)t Dor-

eingenommen, mit nüchternen Sinnen, ben t^at-

fäd)li(ben inneren Schalt be« Prama« prüft,

bann gibt e« ohne Zweifel ber Ausheilungen
mantberlei. Pa« jcbncde Sicbroieberpnben jroifthen

Saul unb Antoinette erjeheint minbeften« über*

rafebenb; bie heiße Seibenjdjaft jumal, mit Oer

ba« junge SBcib fid) an ben Wann, ber fie einft

gurüdgeftoßett
,

bei bet erften Begegnung an-

flammert, nicht red)t glaublid). (rin (itjarafter,

mit fteda, mürbe bagegen, glaube id), ihren

3)1011», „ibr ©cfdibpf“, aufgeben, fobalb fie il)n

innerlid) boeb al« iljr »crloren betradjten muß.

TVm jtarfcii unb liatbbalrigrn grfolg, ben Sitar

jjalbe in feinem Prama „Jtugenb“ errang'

reibt« fid) ießt enblitb, natb ben gnttäufdjungcn,
bie ber „AmeriTafabrer“ unb bie „Seben«roenbe“
bratbten, ein neuer, ftbdncr Sieg an : ba«
Prama „Sltuttcr grbe“ mürbe im Peutfd)en

Xb«“ter mit lebbaftem äußerem Seifatt unb
toobl mit notb mehr innerer Anteilnahme auf-
genommen.

Per Sorrourf ber Pistung ift l)öd)ft einfad),

bie gange ßanblung eigentlid) mit roenigeit

SBorten ergäblt. Saul SJarfemin bat al« Stubent
ein ftarfgeiftige«

,
energifd)e«, aber bfrjenSartncS

SRäbtben (ennen gelernt, eine begeifterte Ser-
feebterin ber moberneit gtauenberoegung; fte bat

ibn untet ihren Süden gebeugt, um ibretmiden

überroarf er fid) mit feinem Batet. Staun unb
grau geben in Berlin gemeinfam eine grauen-
geitung heran«. Pa ftirbt ber Sater, unb Saul
fommt, ihm bie legte gbte flu ertoeifen, mit

feiner @attin, begleitet bon einem — jiemlid)

unglaublitben — ®efinnung«genofjeti, ben fie in

ihr i>nu3 aufgenommen haben, einem polniidien

Sdiroäper, nad) gdembof, bem »äterliiben, nun
feinem eignen ®ut. ©rft hier, auf ber heimat-
lichen ©rbe, bie er feit

gehn fahren nicht betreten,

mirb ihm recht flar, wie

troftlo« öbe jeine glje ift,

roie fie feinem fjerjen

nichts, gar nicht« geboten

bat; ber Obern ber £>ei-

mat«fd)oDe lehrt ihn er-

tennen , toa« er mit ihr

aufgegeben, ohne Sehen«*

merteäbafür ju erringen.

Seilt Skib ift ihm in

ihrer tflblen berechnenben

Stüchternbeit nie mehr ge-

worben, al« ein Samerab
an genieinfamer Arbeit,

unb auch bieje, bie ihre

einzige Seben«aufgabe, er-

fcheitit ihm nun bon febr

«»eifelbaftem Stert. SRit

Adgemalt umfängt ihn
plöglid) ba« #eimatSge-

fühl, unb au« biefent roäCbft

ihm jum erftenmale ba«
Verlangen, bem Süden fei-

ner grau ben eignen ent-

gegcnju)e&cn : er rotd btei- ,.; a(t) ,mt! sbotempö» »n ,t.

ben, mtd gdembof nicht »aaiier in »-tim.

Bor adern aber — unb hier fcheint mir ber

i'aupin'hlt'r im Aufbau
be« gangen Prama« ju

liegen — biefer Saul
Starfcntin müßte, fo wie

ihn ber Pichter b'nfledt,

au« bem roiebergetoonne-

nen 4>eimat«cmpfinben,

au« ber neuen '.Berührung

mit ber SJiutter grbe aud)

mirftid) bie «Taft fd)i)»fen,

entioeber bie Siebe ju ber

3itgenbfreunbin ityterlid)

flu übertoinbrn unb feine

grau in feinen (5)cffif)IS-

frei« emporgubeben —
ober aber er müßte, ihr

unb bem ©efebid troßenb,

fid) au ber Seite Antoinet-

te« ein neue« ®lüd ju

erringen fliehen. Per
Sdüuß, ben ber Pichter

gewählt bat. ber gemein-

jamepob, eridieint burdi-

au« utiloahr unb gelüti-

ilelt. Pnfi Antoinette, in

ber fid) eine ftarle An-
lage gur Sdnoärmerei mit
einem jriu'ucn Stoljmifdit,
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Siufc. Äittner (Seutf^e* Z&eatet).

'Rad) einte $t)otogiap$te von #. Sieber in Berlin.

fid) ben ®eban(en an bab Sterben mit btm ®e-

liebten alb etroab bejonberb romantijd) 2 öden beb
peraubgedügelt pat, man pingepen ;

wollte ftalbe

aber oerftänblid) , erdärlid) machen, bafj (einem

gelben nieptb anbereb bleibe, alb ber lob, bann
muffte er ben Gparalter Bon oornherein anberb

anlegen, muffte unb nicht nur anbeuten, fonbern

roirdiep begreifen lehren, roie gänjlid) jermürbt,

energielob, tjoffnungbarm ber Wann burd)

(eine unglürtltrtie erbe längft gemorben ift. Saft

fein Sartentin — (ein 3üngling, fonbern ein

Wann in reiferen Wannebjatjren — ohne jebeb

®efüpl fittlicber SJercmtroortung, ohne jeben Ser»

fuct) eineb St'iberftanbeb
,

beb SicPrmporringenb

ju einem neuen 2eben, auf bie blojfe Rodung
einer geliebten grau „jur Wutter gebe" jurDd*
(ehren mifl, nachbem er foeben aub biefer -Ueimatb-

erbe frijepe 2ebenbjreube gefdjöpft gu haben meinte,

bab ift jcplecptetbingb unglaublich.

Unb bod) : man oergifjt bab aQeb über bem
®cfamteinbrud. So jehr cpalbe feinen ®eftalten

3roang antput, fie (ich toanbeln unb änbern

peifjt, um ju feinem Schluffe ju gelangen; fo

plöplicp aub ber (Uhlen, nüchternen §eua eine

grau roirb, bie um ben bibper fepeinbar unge*

liebten ®atten ben Kampf mit ber dlebenbuplerin

aufnehmen miD, fo gemaltfam ber Stnirf im
Eparader beb gelben eriepeint, man folgt ber

Sntroidelung ber 6l)ara!tere boep mit fiep (teigen*

ber Spannung. Ser eigentliche 3all f,fr aber,

ber auf ber gangen Sichtung ruht unb bab lln-

roaprjcpeinlitpe roaprfdieittlid), bab faft Unmögliche

möglich erscheinen läßt, beruht auf ber rounber-

oollen — ich frnbe (einen anberen Slubbrurt —
Stimmungbmalerei, auf punbert einzelnen (leinen

feinen 3üfltn . bie £albe unb, parnconifcp gu

einem Wangen Bereinigt, Bor ?luge unb Seele

führt. Slidjt etwa in einer mit tpeatralijcpem

itcanbroerlbgefcpid peraubgedügelten Seife; aud)

nicht (ober bod) nur in jepr toenigen Senbungen
mit feproffem 'Äaturalibmub. '.'Iber bie Scenen,

bie pth oor unb auf ben Brettern abjpielen,

muten unb an, alb ob mir fie felbft ftpon erlebt,

unb fie erfdjeinen unb gugleicp oerdärt burch

eine eepte, ftpöne ®oefie.

Sab tritt ^umal in ben beiben erften Elften

perBor. Senn ber Borpang aufgept unb bie

alte Sante »lnrtpen — mrifterlid) bargeftellt Bon

2uife Bon ißödnifj — bie bem Beworbenen Wutb*

perrn bie Sirtfcpaft geführt, auf bem Stuhl ftept,

ben Kronleuchter angufteden, ber gum lepten-

male brannte Bor gepn 3°httn . alb Bau!
bab ßlternpaub Bertiefj : roenn burd) bie 9lub-

fepnitte in ben oerfcploffenen genfterläbcn ber

erfte Schein beb bämmernben grüpinorgenb fällt

unb bunde Schotten faft gefpenftifd) über ben

Boben pufepen, alb wollten fie ergäplen Bon bem
loten nebenan, — ift bie reepte Stimmung
fofort gefepaffen. Unb fie pält an. Senn nun
„ber junge fjerr" unb $eßa (ommen, burepfroren

Bon ber Slarptfaprt, roenn p!aul bie alte treue

laute begrüßt unb jebeb Stiid im alten $aufe;

roenn er Bon bem erften IRitt über bie jepnee*

bebrdten -tieimatbfelber peimleprt unb Bon ipm
ergäplt — bann roept eb einem entgegen roie

eepter CErbgerudj. Selbft ben albernen polnifcpen

iiaubfreunb, bie fcproäthfle unb im ®runbe reept

überflüifige gigur beb Stfideb, oergifft man über

ber fepönen, fallen unb eepten ®cfamlftimmung.
flberaub eept, freilich etroab fepr breit aubge*

(Poemen, ift auep ber große üeicprnfcpmaub im
britten ?l(t. ffimpfinblicpen Seelen mag bieb

lafeln naep ber Beerbigung roepe tpun; roer

auf bem Sanbe gelebt hat, rotrb jugeben müffen,

baß )£>albe niept übertrieben pat, roenn er aud)

JJulfe ooii Sdllnify all „Zante ftldrdjen."

$a$ einer 'ßtjotoarapbie oon Öarud) in Berlin.
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Vmnann öal)r.

'»ütfi einer ^botograpbif dom X iföroo in ©ien.

bic iJidjter t|ier unb bort oicllcidjt etwa« berber

auffeßte, at« nötig. Au«ge*eid)nrt ift it)m be-

fonber« bic ©eftalt Don Antoinette« (Satten, bem
polttifchen Helmbor Don HaSfom«fi, mit feiner

meinfetigen 3ärtlicbteit, feinem t)alb editen, halb

gelfinftelten töieberfinn, feiner innerlichen

heit gelungen, eine ©eftalt, bie Herr 'lltütler ju

einer töftlichen Epifobenroüe geftoltete. Unb Bon

welcher 3nnigteit finb enblid) bie Scenen zroijcbert

tgaul unb Soinette! Sie natflrlid) Hingen bie

£iebe«morte, bie fie taufchen, bi« bann fiel) leiber

in ber Sdjlußfcene plößlid) ein gefdjraubte* tfjea-

traliid)e« ifiatijoä einftctlt. 3ßrt 'üferbc Darren

braugen; fie wollen nod) einmal nad) bem Der*

laffenen Elternhau« Antoinette« reiten, bann ba«

©ift net)nten, ba« fie bei fid) trägt:

Antoinette: Sa« Hau« liegt weit unb
leer unb tot ...

.

tßaul: Stur bie (Seiftet beiner Sätet finb

nodj mach-

Antoinette: Aber ein gimmer weiß id),

ba l)ab’ id) at« SWäbdjcn gehäuft, ba« fleht

toie einft.

Saut: Auf« Sferb! Auf« Sferb!
Antoinette: Sie Stacht ift rein. Siet

taujenb Sterne leuchten auf ben Seg. Sir
reiten burch ben Salb. Cuer über ben See.

35a« Ei« ift feft.

Saul: Heb' wol)t, ^)etla! Sein Seid) ift

au« ! . . . Sir teljren jut SJtutter Erbe !

3)ie Sarftetlung roar — id) ftreifte ei be-

reit« — jum Seil oor*flglid), befonber« freitid)

in ben Epifobenrotlen. Son ben brei Hauptrollen

mar meiner SJteinung nad) nur bie be« Saut
Sarfcntin burd) Herrn Stittner gtüdtid) bejeßt,

er allein würbe bem Siebter Dott gerecht, Frau-
lein Ulfe SJchmann war al« Antoinette nur bann
ut, wenn bie teibenbe Siebe in ihrer Sötte in

en Sorbergrunb trat; für bic fd)Wärmerifd)c

Seibenfdjaft ,
bie nad) bem Sobe brängt, reichte

ihr latent nicht au«. SJtir fdieint e« überhaupt,

at« würbe bie treffliche Sdjaufpieterin jeßt im

Seutfchen Sheatcr bi«weilcn Por Aufgaben ge*

ftetlt, betten ihre Segabung nidtt gewadjfen ift,

benen ihr Semperament nicht cntfprid)t. Fräu-

lein Sicnle enbtid) gab nicht Biet mehr at« bie

äußeren Umriffe ber Hella; für eine bebeutenbe

Sarftetterin mag gerabe biefe Perftanbe«nfld)terne

fjcrrfchgierigr Hella eine reijootle Sötte fein —
reijPoti nicht juleßt be«halb, weit e« in ber

©eftatt Dieterlei fchaufpielerifch au«gubauen gibt,

ma« ber Sichtet nur anbeutete. gn ber Sar-
ftetlung be« Seutfd)en Sheater« blieb fie recht

fdjementjaft. —
Sa« Srutfche Sheater brachte un« noch ein

Zweite« Schaufpiet, eine munbertidje ©abe: Agne«
3orban Pott ©eorg H * r f d»f et b. Herr ©eorg

Hirfchfelb gilt in feinen Streifen at« ein grofiet

Sichter, unb man fann gelegentlich hören, baß

er at« Srrfaffer ber „IRütter" bid)t neben Haupt-
manu ober Subermann geftetlt wirb — wenn
nicht noch etwa« höhet- 3<h fürchte, auch »Agne«
3orban" wirb non ben Serehrern be« jungen

Herrn nid)t at« potlgültiger Öewei« bafür an-

gefehen werben, bah fie ihn arg überidiapt haben,

benn al« ich, bei ber britten ober pierten Auf-

führung, ba« Stfid fah, war bie gewaltige Schar

ber Cnfet« unb Santen, bie ba« Sheater fttflte,

einfach „fuljeh", wie fid) ber Selb, bet fd)ötte

©uftap, wahrfcheinlid) au«gebrüdt haben mürbe.

Herr ©eorg H'rithfrlb hat bie«mal etwa«

ganz befonbere« „machen" wollen — bie „Stäche"

tft ja aüe«. So recht ein ganze« Stenjchen-

fchidfal moüte er oorführen; Don ber Siege an

ging ba« ja nun leiber auf ben Srettern nicht,

aber c« mußte gehen Pott ber Hoheit bi« faft

»um Sobe. Saßer fpiett benn ber erfte Alt 1865,

ber zweite 1873, ber Dritte unb Dierte 1882 unb
ber fünfte, unb, gottlob, teßte, 1896! Stil nn-

beren Sorten: Sie arme Frau Sorma erfchten

in ber Sode ber Sitrthetbin im erften Aft in

ber firinotine unb julcßt im ftoftüm unierer

Sage mit weißem Haar: eine „Sache", bie ja

fchon an (ich äußerft imereffant mar. 'Natürlich

mußte weiterhin jebe Einzelheit möglid)ft edjt

fein — nur hat Herr H'tfchfetb leiber ed)t unb
banal permed)jelt. 3 n bem buntlen ffiefüht aber,

baß feine Sorte Echtheit allein bodj am Snbe
nid)t recht jietjen tönnte, mußten jur Ergän-

zung hübjch abwechfelttb bie l!ad)niu«teltt unb

Oenntt ötrob (fietgngt&eater).

92ad) einer 'Bbotogropttie ton 3. (£. £diaantäct)(rr

in flertin.

Digitized by Google



Berliner Xpeater. 555

bie Xpeänenbrüfen ber 3uf<hauer >" Bewegung
gefegt roerben, imb gum Scplujj wollte ber fterr

Berfafier fiep nod) etwa« gang Segenartige« leiften

:

et pfropfte ein bipepen 3bfen auf.

Xie gange lange Wefdiidjtc fpielt auSidjliep-

liep in jübifepen »reifen. Buper einigen Xienft*

boten betritt nur eine Brierin bie Büpne, unb
ba« ift eine frühere liabcnmamjetl, bie ein reicher

Bbrfianer geheiratet pat. „llnfer Xrubcpen war
aber fd)on gmei 3°ht alt," ergäplt fie parmlo«,

wa« al« ungeheurer SBip flürmifd) belacht würbe.

'Jiun hat man e« üerrn $irfepfetb lobenb ange-

rechnet, bap er feine ®tamme«genoffen burepau*

nicht etwa »erperrlicpt hätte — unb ba« ift wahr,

benn er macht (ich bisweilen über fie recht herz-

lich luftig, Bber e« ift hoch aud) rnieber nur
gum ietl wapr. BI« praftifeper Slann (teilte

er nämlich feinen fomifcp-

häfflichen Figuren felbft-

»erftänblicp ben eblen

3uben, einen u^ilofo-

Phifch angepaudjlen On-
fei ber cpelbin, gegenüber

unb biefe felbft al« ba«

3beal ebler SBeibliepfeit

in ben SDfittelpunft ber

$>anblung.

Bon einer §anb»
lung fann man gmar
eigentlich faum fpretpen,

Dielmepr nur »on einer

Beipe lofe aneinanber

gefügter Bilber au« bem
jübijepen Familienleben

— wie e« niept fein foll.

Xa« Sepaujpiel ergäplt

bie ©efepiepte einer tief

unglüdliepen Spe. Bgne«
Sommer heiratet im er-

ften VI lt einen faben,

albernen, über alle Bla-

ffen egoiftifepen unb rüd-

ficptSlofen »aufmann,
ijjerrn 3orban, unb gmar
nidjt etwa burd) Ber-
mittelung eine« Scpab-

epen* ober au« ©elbrüd-

fiepten
,

fonbern au«

tieffter §ergen«neigung.

®a« war fepr unflug

»on ipr — unglaublich! unflug eigentlich in Bn-
betraept iprer »ielfeitigen unb aufjerorbentlicpen

Begabung - benn e« beginnt nun für fie ein

breipigjäprige« VXamjrium, in bem nur ebelfte«

Bflieptgefüpl unb iepünfte Biutterliebe (mir fepen

ipre »tnber erft in Babttfleibern unb gulept er*

waepfen) fie an ber Seite be« fcpwargen Scpeu-

fal« au«palten lägt, Erft al« biefe« grau ge-

worben, begreift fie plöplicp, wa« ipr hätte früher
einfallen follen, bap fie ben fepönen ©ufta», ber

ingmifepen ein eitler SBadelgrei« würbe, eigent-

lich 9Qr niept ernft, bofs fie ipn fomifcp nehmen
mup. So lüft fiep bann fcplieftlicp ba« ©ange
in leiblichem SBoplgefaUen

,
nachbem wir ben

gangen Bbenb pinburep mit allerlei ,'fanf
, häß-

lichen ©elbgefcpicpten , Slttacfen auf Xienflbotcn

u. f. w. gequält würben — einem Sammelfurium,

au« bem nur bann unb wann ein einzelner wirf-

licp bem Sieben abgelaujchter 3“g, eine wipige

Bointe peroorragen. Bein — ein Xicpter wirb

§err ©eorg cpirjcpjelb niemals werben. Vlber

wenn er ben popen Flug aufgegeben pat, Biel-

leicht einmal ein erfolgreicher Boffenfabrifant.

Ba« Xeutiepe 2prater patte feine beften Sträfte

in ben Xienft ber wenig erfreulichen Bufgaben
gefledt, unb e« würbe burepweg ausgezeichnet ge-

fpielt. Frau Sorma liep ber ebel-wafcplappigen

iaelbin ipre grope »unft, unb e« gab Blomente,

wo ipre Begabung un« fogar biefe »ermafepene

Figur begreiflich maepte, wo man in Frau 3»rban
wirflicp einer SRdrtprerin ber Sfficpt gu fepen

meinte. Bl« jepbner ©uftaD mar Emamcel Beicper

gcrabegu unübertrefflich, befonber« im lepten Bft,

wo er bie fomiftpen Seiten be« Sepeufal« ftärfer

peroorfepren fonnte; icp

pabe nie »orper jo

munberooü maufepeln

pören Busgegeidjnet

war in ber fleinen Bode
ber früheren Üabenmam-
feil aud) Fräulein Slje

Siepmann; pier fonnte

fie fiep geben, wie fie

ift: urwücpfig unb berb

fomijep. — —
(»ermann Bapr gilt

al« Führet be« jungen

litterarifcpen SBien, al«

einer ber Führer ber

„VJIobcrnc icp glaube

er pat biefe abfepeuliepe

Siortbilbung fogar felbft

auf bem ©eroiffen. 3<h
geftepe offen, icp pabe

ipn frttper nie reept ernft

genommen. Sr »erfuepte

fiep peilte auf biefem,

morgen auf jenem ®e*
biete; er war peute —
in feiner Brt — mora-
tifd) unb morgen cpnifd),

gab fiep pier geiftreiep

(ober geiftrecepelnb) unb
bort platt. Büc« in allem

:

et etjepien mir immer
al« ein etwa« fonfufer

Braufefopf optie ernfte,

flar bemupte Siele. Sein im »origen 3apr er-

fepienener Boman „Xpeater" aber machte mir
boep bereit* einen anberen Sinbrud. Xer Boman
pat eintn jepr ftarten SBilbgefepmad, icp möchte

ipn feinet jüngeren lieferin empjeplen. Sr ifl

auep gemip in feinem fünftlerifcpen Bufbau reept

anfechtbar, aber er ift entiepieben intcrcffant unb
entpält eine Fülle föftlid] gegeiepneter Xppcn au«

ber Xpeatermelt. 3n ®ien weift man mit Fingern

auf bie Originale, Bapr ift rüdfichtSIo« inbisfret

unb »erfügt nod) niept über ba* Feingefühl, gc-

fepene ©eftalten biepterifd) umgumobeln — er

proträtiert lebiglicp. Bber bie Broträt« finb gut

getroffen, unb wenn in Bflpnenfreijen ber Boman
al« ein Bampplct auf ba« peutige Scpaufpicler-

tum fcpmerglid) empfunben wirb, fo pat ba« oiel-

Icicpt eine gang gute JBirfung unb rüttelt bie

£ u b »
i g ftulba.

'Wad) einer Igljotoflrapötc »on 0. ®arud) in Berlin.
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anftnnbigen ®lementc jur SJbrorljr gegen bie —
unanflänbigtn ouf.

Da* Seßaufpitl „Xa« Ifcßaperl" Bott

Jpermann Baßr, welche« ba« Sjeficngtbeater brachte,

bat ben erfreulichen Cinbrud in mir noch weiter

gefeftigt, baß ber Berfafjtr fid) in fräftig auf-

roärt«ftrebenbcr bNidjtung entwidelt. ?lud) h*cr

liegt freilich ber Scßwerpuntt nicht auf ber bra-

matifeben Weftaltung be« Weiamtroerf* ,
fonbern

auf liebeooll unb oft überrafehenb fein burd)-

geführten Einzelheiten , auf Stimmung«malerei
unb llbaralteriftif. Xer felb ,

«loi« Sampl
i jterr Scßönfelb), ein febr unbebeutenber Wufif-
frilifer, bat eine junge »onieroatorißin Fräulein

gennt) ®roß) geheiratet, mit ber er in glüdlid)-

her Eintracht lebt, bi« ihre erfte Cper „Schnee-

wittchen" fie plöplicß zur berühmten grau macht.

Xer Erfolg, bie Siorbeerlränze unb lantiemen
(teigen Per grau — er pflegt fie jürtlidt fein

Ifchapetl Sdjäfdteni ju nennen — ftarf ju

Stopfe: fie wirb ein wenig eitel, empfüngt ohne

grlaubni« ihre« Wanne* Bciudje, läßt fiefi

Blumen idienlen, bleibt aber im ®runbe brat)

unb ihrem illoi« gut. Xer aber lann fid) in

bie oeränbtrten Berljältniffc erft recht nicht hinein»

finben, edt überall an, fühlt fidt überall jurüd-

gefeßt unb peinigt bie Heine grau mit recht

unmotioiertcr Eiferfucht. Schließlich hält fie r«

nicht mehr au«, zumal er He aueß in ihrer tünft»

Itrifdjen Brobultion einjehränfen will; fie Der-

läßt wäßrenb feiner Abweienßeit ba« .fjau« —
für immer. St!« er ßeimfcßrt, raft er in tollem

Batofpömu« über ben Berluft feiner grau, läßt

fid) aber am Enbe bod) bon feinem Bater ((je er

»leim, einem alten Urwiener, beruhigen, wirft

(ich auf« Sofa — wir hoben bie Überzeugung,

baß er bie Sache nerfehlafcn unb morgen feßon

leiblich getröftet jeitt wirb.

Wan fieht : al« Schaufpiel betrachtet, ift ba«

$aula ffbertö (Trutfdje# Xbratrr).

920(4 finrr ^bolograpb« von 0- <9ar uefj in sBrrlin.

Stüd fthwach; c« franft Bor adern auch baran,

baß man nicht recht baju fommen tann, inner-

lich für einen ber beiben Watten Partei zu er-

greifen. Unb hoch intereffiert e«. Wan [teht

ganz unter bem Einbrud ber Überzeugung, baß
Baßr hier einen SIu*fd)nitt echt SBienrr Sieben«

auf bie Breiter gebracht hot, baß jebe Weltall,

iebe Einzelheit ber SBirflidjfeit nachgebilbet iß.

Xa ift bie gutmütige, etwa« gefaUfflcßtige, troS

ihrer Berühmtheit oberflächliche grau, bie fiep

fein übermäßig große« «ewiffen barau« macht,

ihrem Wanne banonzulaufen, weil er fie gar jo

arg „federt"; ba finb Batet unb Sohn Siampl,

jener ber alte, etwa« zändfeße, im Wrunbe gemüt-
liche SBiener oon eßebern, biefer ber „gute Kerl“,

ber fid) im ftiHen für ein große« Stießt hält, aber

eigentlich gar nicht« fann, btr ftd) fein Siebenlang

oon Wonat zu Wonat „fortgewurftelt" ßat unb
e« gewiß trop be« Berlufte« feine« Xfdjaperl«
oud) fünftig tßun wirb; ba iß ber Xßeateragent
fRofetti, ber bie „Wache" ber berühmten Stom-
ponißitt übernehmen miß: ba iß Jperr BininJfi,

ber Wann einer anberen berühmten grau, einer

Operettenfänaerin, ber ganz >n ber Aufgabe auf-

geht, fie unb aüe ihre (ärgerlichen Borzüge in«

rechte Siicßt zu (teilen; ba iß eine deine halb

übergeidmappte SBienerin au* guter gamilie
(grl. Weta (Jäger), bie R<ß in ben Salon ber

ftomponißin einbrängt, um ein Autogramm zu
erhaichen aüe« fo lebenbig gezeichnet, fo

fcharf umriffen, aud) Bielfad) mit fo gutem vumor
burdjgcfüßrt, baß man über btn bürftigen In-
halt be« Stüde« fortgetäufeßt wirb unb bieje«

gern al« ba« nimmt, wa« e« woßl in erfter

Sinie fein fall: eine Satire auf gewiße Jtrtife

ber Xonaußabt. —
Brcßt ergiebig war bieämal bie Ernte ber

Berliner Büßnen an erfolgreichen Siußfpielen.

E« gab zwar einige bebendieße XurcßfäDc — id)

nenne u. a. „Unjamwewe" Bon Ernft non 38ol-

Zogcn (Sieffingtßeaterj
;
,,$elga« vochzei t" Bon ber

„berühmten“ Xicßttrgenoßenfchaft Scbönthan-
»opptl iStäniglicße« Scßaufpiclhau«! — bafür
aber aud) eine ganze Beiße Bote Erfolgen Hei-

neren unb größeren Stil«, Unitrc Siußfpitl-

bießter lernen enblicß wieber, in* Bode Wenfcßen-
lebcn ßincinzugreifen

,
gragen, bie un« ade be-

rühren, z>> beßanbeln, foenifeße SBirTungen aueß

einmal außer«, al« burd) unglaubliche Situationen

unb nod) unglaublichere SBortwipe zu erreichen.

Xa« rtiffte unb liebenäwürbigfte Siuftfpiel bot

un« Siubmig gulba. Seine „3ugenb-
frtunbt" feßeinen ba« eigentliche ijugftfid ber

biräjährigen Saifon be« Xeutfcben Xßeater* wer-
ben zu moden, eigentlich ein wenig gegen ben

©ifleu ber Xage«(riti(, bie ba« Stüd etwa« feßr

Bon oben herab beßanbelte. So paraboj e« dingt:

bem armen gulba wirb naeßgerabe jeher Erfolg

burdi feinen zu guten Iitterariidjcn SRuf oerffim-

mert; c« ift faß zu einem Sdtlagwort gewor-
ben, baß man „non gulba meßr, etwa« vObe-
re«, Wrößere« erwartet hätte." VII« ob e« nießt

auch eine littcrarifdic Xßat wäre, ein feine«,

gute« Siuftfpiel zu febreiben! ,,E« iß jo ßarm-
lo« — " fagt bie Stritif, mitleibig bie '11 difein

Ztidenb. ffugegeben, e« gibt leine großartige 3eit»

fatire, e« ift nicht gepfeßert unb gefalgen. Aber
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boh Jiarntlofigleit

an fid) ein (dimerer

gehler für ein SJuft-

fpiel (ei, lann id)

nicht begreifen. 3tf)

felbft btn harmlo«
genug, midj ijetj-

lid) ju freuen,

nenn es eine hüb-
(cbe natürlich« 3bee
gejehmadoonburd)'

führt unb wirtlich

luftig ift.

Bier Schul-

freunbe haben, trab

ber Derjchiebenften

Beanlagung, ein-

mal au«nal)m«-

weife bie alte

greunbfdjaft auch

alb ermachfrnc

SRänner feflgehal-

ten unb gepflegt.

Seit langen 3af|ten

fommen fie immer
mieber bei bem
nohlhabenbften,

Dr. Bruno SRarten«, ber bab Oilfld hat, eine

eigne Billa fein ju nennen, ju fröhlichen tptau-

berftunben unb Meinen »neipereien jufammen
unb reben fich gejenfeitig oor, nie glüdlid) fie

hoch in ihrem ecngefleifcbten 3ul>ggeie(Ientum

finb. Bruno SRarten« ift joeben oon einer langen

Steife um bie ©eit htimgefehrt
, hat (ich, halb

aub Hongmeile, oorgenommen
,

Aber bieje Steife

ein SBerf beraub,tugeben unb engagiert fich eine

junge Stenographiftin, obwohl ihm eigentlich ein

Stenograph lieber gewefen wäre. Xa fommt
einer feiner brei greunbe nach bem anberen an

mit einem erfchrectenben ffleftänbnib
:

fie haben

(ich alle brei oerlobt, ©rohe« Kntfepen beb ar-

men oierten, aber jdjliehlid) ein unter aQgemeiner

^uftimmung gefaßter Befdilufj. Xie oier greunbe
werben nach mie oor treu p einanber halten, fie

werben auch nach wie bor bei SRartenb jufammen-
fommen — eb wirb fogar noch oiel fchöner wer-

ben alb ehebem, benn fie werben nun nicht allein

tommen, fonbern mit ihren grauen. Vtlfo ge-

fchieht eb. Berfchieben, wie bie greunbe jelbft,

finb aber auch bie Stauen, bie im jtoeiten

Stft wirtlich im neugierig gemufterten 3un0-
gefellenheim jum erftenmale jufammentreffen

:

ber Aberfeinfinnige pebantifche SRufilid)riftftelIer

Bhilipp SBinfler hot rin ftoljeb, eingebiibete«

Xämchen heimgeführt, ber fibele Xechnifer ©ol*
bemar Schulj ein guicteb, bib Aber bie Ohren
oerliebteb Hanbpomeränjdjen

,
bet berbe gemüt-

liche SRaler Ipeinj fiagcborn feine hübfehe SBirtb-

tod)ter, eine (eiche ©ienerin. Unb bab Unglücf

fchreitet fchncA
: fo gut bie greunbe harmonieren,

bie grauen ftohen (ich ab, wie geuer unb ©ajfer.

3m iianbumbrehen ift bie fürchterliche Jtata-

ftrophe ba. grau Slmalie ©inlter äufjert neben-

bei ju grau iübbetf) Schult, bah fich grau Xoni
(Hageborn allem Slugenjd)cin nach bie .paare rot

färbe; grau Uiöbeth tlatfd)t bab grau Xoni wie-

ber; grau Xoni (teilt ihren Glatten, bah er $verrn

SBintler oeranlaffen

müffe, feine grau
jur ifnrüdnahme
ber unerhörten Be-
leibigung ju be-

wegen
;
grau ©in!-

ler macht ihrem

SRanne tlar, bah
grau Schult alb

©eiterträgerin jur

Berantwortung ju

giehen fei . . . ich

will bie tReihe ber

urbroliigen Si-

tuationen, bie (ich

aub ber »latfeherei
1

ergeben, nicht wei-

ter nubfpintten: ge-

nug, jd)liehli<h He-

gen bie brei

grauen in ben

iRcbenjimmem in

©einlrämpfen,

unb bie Herren

Ehemänner, bie

fich pflid)tfchul-

bigft in bie ge-

bührenbe Barteinahme für ihre befferen iiälften

hineingefteigert hoben, liegen fid) in ben paaren.

Eb ift tlar: mit ben grauen ift bie gortfejung

beb freunbfdjaftlichen Bertehrb unmöglich unb

leibooD-freubooD fieht ber gunggcjelle SRartenb

bie brei Ehepoare oon bannen jiehen. Slber

(thliehlid) hat Bh> (ipP ©infler eine grohartige

3bee, für bie er bie beiben anberen Ehemänner
gewinnt. <hel)t’b eben nicht mit ben grauen,

fo muh eb ohne bie grauen gehen; man wirb

alio nach wie oor bei bem 3unggefeHen, in ber

reijenben Billa, wo eb fo aubgejeichnele ©eine
unb fo gute Eigarren gibt, wöchentlich einmal tu-

fammenfontmen, gang wie früher — bie greunbe

werben fo fröhlich unb cinträdjtiglid) fein, wie

ehebem. greubeftrahlenb oerfünben fie bie*

SRartenb, ganj erfüllt oon bem Efebanlen, oon

ihm gepriefen nnb gejegnet ju werben über bie

auögejeicbnete üöfung. Slber liehe ba : ber glfld-

lidje Billeubefiper unb eingefleifchte 3unggeferie

ift injwifcben felbft belehrt worben — er hat fid)

foeben mit feiner reijenben, gefdjeiten Steno-

graphin oerlobt, ber eingebildete ©eiberfeinb

mit ber eingebilbeten SRännerjeinbin , unb wirb

oorläufig bie ftneipbube feineb $eimb jchliehen,

um feiner Xora bie ©eit tu teigen.

Uubmig gulba mühte nicht ber geiftreiche

SRann — unb ber erfahrene Xheaterpraftiler fein,

ber er ift, wenn er nicht bie nieblichc (Drunb-

ibee be« Stüde«, beren ©ahrheit mir wohl alle

— mit bem gebührenben SReipelt oor ben grauen

fei'« gefagt — einmal erfahren haben, mit einer

reichen güdc oon aderliebften Einfällen, mit oiel

©rajie im Xialog unb oiel guter Hau ne auf-

wattiert hätte. Xer .pauptrei,) aber liegt in ber

Berjdjiebenheit ber Eharaltere ber greunbe unb
ihrer befferen .ftälften, in bem überau« gefdjidten

auöfpielen ihrer fomifchen Seiten. Xa« gab ben

Stuögeteiebneten Äräften be« Xeutfeben Xheater«

wiütommene Slufgaben, unb bie oier greunbe —
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bic Herren Blpen, Sauer, 2ielfd)er, Bittner roett«

eiferten förmlich mit ben Trägerinnen ber brei

roeiblicficn vauptrotlrn — Sri. Jenner, grl.

ffibertt) unb grau ®ifela Schneiber — im Werau«-

arbeiten ad ber deinen feinen Pointen; nur grl.

ffilfe Slepmann crfd)icn mir al« bie männerfeinb-

Iict>e Stenographin ju ictjroer. geh bitte ba« nicht

törpcrlid) ju nehmen, obroohl'« auth fo eine ge-

roifie 'Berechtigung hätte. —
gm (hoethetbcater — bem bisherigen It)eater

be« SBcften«, ba« jept unter ber Sicitung be« er-

fahrenen jperrn grafet) Do nt Berliner lhc0,tr

einer guten Sufunft cntgcgenjuget)en febeint —
mürbe ba« fluftjpiel „Tie 2 1) rannen be«
ffllüefä" mit grober Weiterleit aufgenommen.

Ja ber Berfajjer mein Brubec ift, muh ich bar-

auf oerjidjten, ein Urteil abjugeben. Ja« luftige

cStflcf gibt (ich al« eine Satire auf unfere mo-
bernen Seltoerbefferer, bie hier non ncumärtiiehen

Bauern grünblid) ad absurdum geführt merbeti.

(Sigentümlid) — aber hoch auch ootlauf Per-

ftänblich — ift, bag in faft allen Stfufeu, bic

ba« gapr un« brachte, bie heutige grauenbe-

toegung, ber Jrang be« meibticben ®ejd)Ied)t«

nad) Betätigung im roeiteren Streife, ihre Bolle

ober roenigften« ein Böllriien fpielt. gn „'JJiutter

(Srbe" hoben mir bie grauenreditlerin Wella; im

„Ifdiaperl“ bie Stomponiftin: in ben gugenb-

freunben eine Stenographin: gehör oon gobeltip

führt unter ben „Jprannen be« ®lüdS" auch ein

gräulein Jottor oor: '.Hubolf Straf in feinem

im Scbaufpielhau« aufgefiihrten, an brotligen

Ecenen reichen Stuflfpiel „Jie neue grau“ eine

Stubentin.

auch ba« höbtehe. freilich etroaS berbe Stuft-

fpiel oon ‘DJaf Jreucr „ g n Behanblung“
i Berliner Ib«oter) behanbelt ein Stürfdjen grauen-

frage. gn einem deinen Wafenfläbtchen — ganj,

ganj hinten in Winterpommern — lägt (ich eine

Tochter ber Stabt, S!ie«bcth SBeigel, bie oon un-

bezähmbarem Jrang getrieben, Sltebijin ftubiert

hat, al« Sflrjt nieber. Jie arme Dr. med. tommt
aber übel an. SBie ein Biann fallen ffimtlidje

Stlatfchbafen über fie her, ihr Bräutigam ift em-

pört, bah fie roirdich praftijieren miß, e« tommt
jum Bruch. Biutig hält ba« forfche Btäbel allem

Ungemach ftanb, tropbem fid) felbftoerftänblich

lein Batient einfteüt, ba« ®elb jur Beige geht

unb niemanb ju ihr hält, al« ein alter Cheint

— ein famo« gezeichneter, jooialerSchiffifapitän—
unb ein Sbonturrent. Ja« ift ein gugenbfreunb,

bem« nicht oiel faeffer geht, tuie ihr; Wert Dr.

med. SBiefener, Spejialift für grauenfrantheiten,

betommt nämlich nud) feine Batienten ,
benn

rneldje fittfame Sbrährointlerin mürbe fid) einem

unberheirateten Brjt anoertrauen! (Sr liebt im

ftitlen fchon ba« gräulein Stoflegin, aber fie

janft unb neeft fid) nur mit ihm. Ta hot er

eine geniale gbee. (Sr fchlägt ihr oor, ein

(Xompagniegefchäft ju begrünben. Sie roerben

(ich heiraten — natürlich nur pro forma — fie

roerben al« Werr unb grau l>r. med. praftijieren,

unb ganj Strährointel roirb ihnen jueilen, finte-

malen ja bann, oor bem oerheirateten arjt, Oor

ber oerheirateten ärjtin, alle Bebenten, felbft

ber fchlimmften Sbrährointlerin, fdjroinben müffen.

Bach einigem Sägern roiüigt fie ein; fie roirb

feine grau — aber natürlich nur pro forma.

Sie heiraten alfo, fie praftijieren jufammen,

fie roirtfdjaften jufamnten : Strährointel ift befiegt,

bie Brau« blüht — grau Dr. mod. tönnte ju«

friebeu fein, aber ba tommt bie gro|e innere

Beere be« TafeinS, benn Werr Dr. med. hält ben

Stontralt feiner hübjehen |ungen grau gegenüber

mit ftrengfter Weroiffcnhaftigfcil unb Selbftüber-

roinbung: nur Salon unb ©artejimmer hoben

fie gemeinfam; linf« liegen tfjr Stonjultation«-

unb Schlafzimmer, recht« tonfultiert unb fchläft

er. Ja« geht, folange e« geht — unb folange

ber autor au« ber etroaS geroagten Situation

lomifchc Scenen fdjmieben tann. Tarnt reifet

enblid) beiben bie (Bebulb, unb ba« broüige, in

manchen Borauifepungen freilich aud) redjt un-

roal)rfd)einliche Stüd fd)lie|t mit ber frohen Bu«-

ficht, baß Strährointel im nädjften gahre feinen

Joflorleuten in einem Bahn roirb gratulieren

löntten. Ja« fluftfpiel ift gerabe nicht für junge

Bläbchen geeignet, aber bie belitaten Bointen be«

lepten atte« (inb immerhin mit einer geroiffen

tünftlerijehcn geinheit mehr angebeutet, al« au«-

geführt. Sic rourben auch oon Werrn Sommer«-
torff unb ber trefflichen grau Brafdi-®reoenberg

nid)t nur mit fd)alfhaftem Wumot - fonbern

jo becent gefpiclt, bah man — ja alfo . .

.

bap man jchlirjjlicb bod) nur ben einen harm-
lojcn ®ebanlen bat, fid) mit ganj Strährointel

über bic frohe au«fid)t ju freuen. (Sine deine

Bieifterleiftung, bie allein fdton für einen greunb

ber Sdiauipicifunft ben Befud) lohnt, bot Werr

gorme« al« alter, grobbrahtiger, unenblid) gut-

mütiger Sd)iff«tapitain a. j. —
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Sinn unferer $ire!toren fotl einmal ba«

grofse JBort gelaffen audgejprocben b°b'n „©«
gibt für mid) nur ein untrügliche« Sltrrtmal,

ob ein Stile! gut ober fd)Ied)t ift — ba« ift bet

Jtaffenrapport." Wart) »lafjgabe biefe« ©runb-
faße« bttrfte ba« befte Stüd, weldte« ba« 3ahr

un« btadjte, ot)ne Zweifel bet Sdiroanf ber

^terren Cbfar Blumentbal unb ©uftao Stabet-

bürg „t>anb £>u<febein" (ein. 3n SBirfiieftleit ift

eb ein oon jroei überaus gejebidten Ipeater-

leuten jufammengebrauter Unfinn, bet mit ben

iogenannten Hoffen beb Eentraltbeater« ungefähr

auf gleicher Stufe ftept, VI bet wenn man jugibt,

baj iebeb ©enre — außer bem langweiligen —
feine Berechtigung bat, bann oerbient biefer

Sdjwanl bodi eine 9!t. 1. Sr ift nämlich wirf-

li<b, in an feinem Blöbfinn , furchtbar (omifeb.

911« icb im ibCQter war, fafi fogar ber 9teid)«-

fan^ler in brr grembenloge unb lacbte Sbränen.
lai Win boeb etwab fagen. Stjäblen läßt ficb

ja ber 3ntolt ber fomplijierten unb fonfufen

fcanblung nicht — nur ihre ©runbibee tu öct)to

ich anbeuten:

»{artin ©aüerftebt oulgo tjjan« Jpudebein

ift ein Unglüd«rabe. Sr Hebt fein grauchen,

ift ein guter 6b*mann, nur folcb ganj Hein

biffl leicht. Sr (ißt gern mit guten greunben
bi« jum SRorgen bei treffe! jufammen, unb
einmal bat er boih auch fo etwa« wie ein (leine«

Abenteuer gehabt, ta« war auf einer ©efchäftS-

reife, wo er in Cftenbe am Stranbe einigt

JRinuten auf einer Ban! biebt neben einer jungen

febbnen tarne gefeffen bat : er bat jogar gewagt,

mit ihr ein »enbegbou« für ben nätbften tag
*u oerabrebtn — fie ift aber nicht erjebienen.

Hlfo Jian« §udebein ift ein biffl leicht — wenn

L
Dr. Wa* Xeroer.
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aber immer er einmal nicht gut tf>ut, alltmal

lommt e« berau«, unb allemal wirb au« ber

»lüde ein Slefant. So wirb benn audb ba«
Cftcnber Abenteuer fein Unglflcf: er führt mit

Scbmicgermama unb grau au«, um ihnen bie

lebrnben Hbotograpbien im Sfinctograpb ju geigen,

unb ma« (eben fie: ihn mit jenem tämebett auf

ber Bant in Dftenbe! 3bn »auf ber SBalje!"

tiefe SBalje wirb nun bureb bie Alte bin- unb
bergebrebt: ein wunberlicber ruffifetjer greunb
unb ber arme Scbwiegerpapa

,
ber eigentlich ein

Diel „Schlimmerer" ift al« §an« .fjudebein, wer-

ben in bie Ajfaire ocrwidelt; alle brei fommen
in fdtweren Konflitt mit einem ftunfticbiipen unb
Beruf«atblctcn, ber in bem Cftcnber tdmdien
feine eigne grau erfannt bat — fun e« gibt

ein wahre« tobuwabobu oon Ronfufion, oon
unmdglicben, aber urlomiftben Situationen, unb
jebe berfelben bietet ben Autoren ©elegenbeit ju

einem ununterbrochen (natternben geuerwer! oon
guten unb fcbletbten Süßen, bi« fid) — Snbe
gut, alle« gut — bttau«geftellt , bah ber arme
$an« ftudebciti ba« Cpfer einer SWpftififation

geworben ift : er erlebte nicht einmal ein' Aben-
teuer , ionbern ba« Cftenber tdmeben mar bie

Angeftcütr be« ©ejcbdft« ber lebenben Hboto-
grapbien unb mußte im Auftrag ber Sompagnie
©elegenbeit jur Aufnahme pdanter Bilbcbrn

berbeiiilbren. ter eigentlich iiineingefatlene aber

ifi Sd)miegerpapadien. Seine geflrenge iierrin

lommt nämlich bahinter, baß er immer eine

notmenbige Bejprecbung mit einem gar nicht

ejiftierenben ©efcbäftsfreunb, ben St ommerjienrat
Stlcnbogen au« ßottbu«, Oorgefdjoben bat, wenn
er bummeln wollte. Unfinn über Unfinn! Utur
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fin ®riebgram aber fann fid) über biefen Unfinn

ärgern — am beften ift'b, man lacht fritiflob

mit unb riaticht roenigftrnb ben flotten Xar-
fteBern fchulbigen ©eifall. Jet Sdiroanf roirb

nämlid) toirflii, im rechten Sehroanfton unb
Xempo, aubgetiriehnrt gefpielt: $>err Sdtänfelb

als iianb £>udebein, Sri. ®roft alb beffen Stau,
£>err SBalbom unb Sri. Tarifen alb Schroieger-

eitern, $err ®utberp alb Athlet, Sjerr »lein alb

Puffe, — nicht julept Sri. Pieta Jäger alb naibe

Schroägerin, — roarrn alle gleich bei ber Sache.

Sab roitl man mehr?
Sn Anbetracht ber hohen 3' t[e, bie Och ja

mobl einft öcrr Cbfar ©lumenthal geftedt haben

foB, alb er fein Xheater mit bem Pamen eineb

Sieffing fchmüdte, — lang ift'b btr — ift ja

§anb -tiudebein gerabe feine flolje »Tönung

feineb lebten Xireftionbjahreb: bie Siettung bet

Sieffingthecterb geht befanntlich nom ©eginn ber

nächflen Spielzeit an vtrrn Peumann-cpoier über.

Aber ber »affenrapport ift fo glänjenb ....
Unb bann ift $anb imdebein, minbeftenb

in ©erlin, fdjon heute fo jeijön populär, bafj bie

beiben Xicbter mit S“fl unb Siecht ftol* fein

fönnrn. Selbft bie ©arrifonb, bie man „befannt-

lieb gefehen haben mußte,“ erfreuten lieh faum
gleicher Popularität. Senn fid) abenbb ein Sbe-

mann ben öaubfchlüffel >n her Abftd)t in bie

Xafcbe fchicbt , mit einigen guten Steunben un-
erlaubt lange beim ®lafe Sein aubjuharren,

broht ganj ficher bie Stau mit bem S'nger:

„fcür mal, bu! Xu baft bodj nicht am Snbe
heut’ eine gefchäftlidje Siüdipracbe mit bem
»ommerjienrat SOenbogen aub ISottbub?!“

-tu 5 unferrr üilbrrmappr:

3 n ber $ibIiotbrf. 'Kadj bem (Urmälbr con Aontab Riffel.

(Wit ®fnfbmiflunß brr 'üboto^rapbi'ctirn OrfrUfAaft in ®frlin.)
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Bdfajars (Saftmabl urtb ber ^all Babylons.
Don

}&rofrfloc Dr. Irirbridj :Bclif|fdi- JSrtslau.
(91 bbr ucf wrbotfn.)

'Tt'm fünften Kapitel be« Buche« Saniel SRenfdjen auegeftoßen unb einem Siete^ wirb erjäfjlt, baß ber König Belfajar gleich in bie Süfte gejagt, jeboch nur jeit-

fetnen ©roßen, taufenb an 3aßl, ein ®aft- weife, bie baß er erfannte, baß ®ott, bet

mai)l neranftaltet unb in bet Seinlaune SlUerhöeßfie, ein Jperr ift übet ade« tnenfcß«

befohlen habe, bie golbenen unb fitbetnen liehe Königtum. Su aber, Belfajar, fein

©efäße, bie fein Sätet Stebufabnejar au« Soßn“ — fo fährt ®aniel fort — „haft

bem Sempel ju 3erufalem meggefüßrt hatte, troß aHebem bith nic^t gebemütigt, fonbern

ju bringen, worauf et unb feine ©roßen, toiber ben Jpertn be* ipimmel* bich auf-

feine Stauen unb Kebsmeiber Sein au* gelehnt, ttinfft mit beinen ©roßen Sein
ihnen getrunlen hätten, unter Sobgefättgen au« feinen ^eiligen ©efäßen, ben ©ott

auf ißte eigenen ©ößen. ®a plößltcß tarnen fthänbenb, in beffen fmnb bein £ebcn«obem

hetuor Singer ttncr menfcßlicßen §anb unb ift. ®arum roarb dott ißm au«gefanbt

fchrieben gegenüber bem Seucßter auf bie biefe f<hteibenbe fpanb
,

unb ba« ift bie

Bon biefem erleuchtete Kalffläcße ber Sanb Schrift, bie gejeicfjnet nmrbe: ÜJiene —
beb König*palafte« geßeimniöoolle 'Reichen, gejäßlt hat ©ott bein Königtum unb e«

toährenb be« König« Süd Wie gebannt ben geenbet
;

Sefel — gewogen warbft bu auf

Bewegungen ber ichreibenben $anb folgte, ber Sage unb ju leicht befunben; Ißere«

Bleich Bor ©ntfeßen faß ber König ba, mit — geteilt wirb bein Königtum unb ben

fcßlotiernben Knteen — bem tollen Sabel Biebern unb fßerfern gegeben." Sataufhin

mar in einem Slugenbllcf bie fureßtbarfte warb ®aniel oom Könige erhöht, Belfajar

©rnücßterung gefolgt. ®er König feßrie aber, ber Cßalbäerfönig, warb noch in eben-

mit Siacht nach ben Befchwörern, Reichen- jener Stacht ermorbet.

beutern unb Saßrfagern unb Bcrfprach Sährenb ba« Site Seftament ß<h in

tönigliche Belohnung unb Sln«jeicßnung prophetifeßen Sieben mehrfach mit bem
bemjenigen Bon ihnen, welker bie Seichen Untergang unb ber Seröbung Babylon*

ju lefen unb ju ertlären oermöchte. Slber befchäftigt, ift biefe ©rjäßlung bie einjige,

niemanb oermochte es, unb mit gefteigerter welche auf ben ßiftorifeßen .fiergang be«

Stngft faß ber König ba, mähtenb fetne Salle* Babylon« burch fiyto« im 3aßte

©roßen oermirrt ißn umgaben. ®a trat 538 b. Sßr. Bejug nimmt. Unb hoch ift

bie Königin-SDtutter in ben ©aal be* ®e- biefe« 3aßr nicht allein beSßatb, weil e«

läge« unb gab bem König Ben Diät, ®aniet, ba« ©nbe ber femitifchen unb ben Slnfang

einen ber jübifeßen Ejulanten, fommen ju ber arifchen Settreicße marfiert, Bon epoeße-

(affen, welchem ber ©eift ber heiligen ©Otter maeßenber Bebeutung, fonbern noch mehr:

innemohne unb Welcher feßon ju Siebufab- e* wirb am Schluffe biefe« ©efcßicht«bitbe*

nejar« ficbjeiten groben göttlicher Srleucß- gejeigt Werben, baß näcßft bem 3aßre oon

tung unb SeiSßeü abgelegt habe. Belfajar CSfjrifti ©eburt fein 3“ht fo tief unb ent«

folgte bem State: ®aniet wirb gerufen, er feßeibenb in ben ©ang ber Seltgcjcßicßie

fommt, unb ber König oerfprießt auch ißm eingefeßnitten ßat, unb feine* in feinen

größte ©efchenfc unb ©ßren. $a nimmt Solgen bi« herab auf unfere Sage unb

®aniel ba« Sort unb beginnt feine Siebe übet biefe hinan« feine weltgefcßicßtliche

mit einer ftrafenben Bergleicßung Bon Bebeutung in folcßem SDtaße behauptet, wie

Bater unb Soßn. „Seinem Sater Stebu- ba« 3aßt 538
,

ba« 3ahr ber Eroberung

fabnejar" — fo fagt er — „hat ©ott bet Babylon« bureß ben ^erferfönig Kyro«.

SlUerßöcßfte Königtum unb ©röße unb Gßrc (EbenbeSßatb bürfte e« moßl oon 3ntereffe

unb Biajeftät Bcrließen, unb Bor ißm füreß- fein, bie SrUBerßältniße, unter benen fieß

teten iieß alle Bölfer, Stationen unb Bungen, jene* Ereignis oolljog, näßer fennen ju

3war, aUju ßoffärtig unb uenneffen ge- lernen, jumal ba wir eben jeßt über biefe

worben, warb er jeitmeife geftürjt, au« ben ißetiobe ber alten ©efeßießte ungleich beffer

etlljajw * fllaflngl WonjtJtrlic XII. ßilirg. 1997 9«. 1. mb. 36
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:

unterriißtet finb
,

ali notß oot roenigen

Sagten. 3Bir mißen nitßt nur im all*

gemeinen über bai neubabploniftße ober

tßalbäiftße ffieltreicß, über feinen Begrün-

ber 9labopolaßar, über bejfeti ©oßn 9?ebu*

fabnejar, fomie über ben lebten König

9iabunaib
,

beffer fflejdjeib benn früher,

fonbern mir befißen überbiei, banf ben ®ui-

grobungen auf ben babploniftßen Suinen*

ftätten, jroei befonber? leßrreitße Urfunben,

melcße unb in auttjentife^er SBeife über bie

©reigniße uor unb mäßrenb bei 3aßteb 538

unterrichten. Sie eine Urfunbe, 1879 bom

©ritifeßen SDlufeum errootben, beftel)t in

uatfangreießen ©rutßftüden einer großen

Sßontafet, auf melier — augenftßeinlitß

oon einem ber ©riefterftßaft fflabplonb an<

gehörigen .fMitoriograpßen — für jebei

ber fRegierungijaßre beb König« 'Jiabunaib

(555—538 D. ffißr.) bie roiißiigften Oe-

ftßeßniße, jum Seil unter ©eifügung ge-

nauefter Satierung nadj Sag unb äJionat,

Detjeiißnet finb, unb mir finb fo glüdlicß,

gerabe ben Seil, roelcßer fiel) mit ber©tßluß-

tataftropße felbft beftßäftigt, jiemlicß Doll-

ftänbig ju befißen. Sa« jmeite ©tßrift-

ftüd, roeleßeb im Saßre 1879 Don fjormujb

fRaffam im Suinenßügel Kair ju ©abplon

gefunben tourbe, ift ein Sßoncplinber, auf

meinem fl pro« felbft balb nad) feinem fieg=

reifen ffiinjug in ©abplon bie ©reigniße

fdjitbert, unter melden iEjn SRarbul, ber

große Oott ©abplon«, in bie $auptftabt

beb ©ßalbäerreitße« eingefüßrt unb jum

fjerrftßer über ©efamtbabplonien gematßt

ßat. 6« ift eine ärt ©roflamation bei

König« Kprob an bie ©enölferung ©abplon«,

gejtßriebeit unb ju einem guten Seil moßl

autß Derfaßt Don einem 'Diitglieb bet ©rieftet-

fdjaft bei großen ©elitempclb Sjagila ju

©abplon. Sa ber ©erfaffer bei ©utßei

Saniel räumließ unb jeitlüß jiemlid) fernab

Don ben Don ißm erjäßlten babploniftßen

Singen ftßrcibt, fo begreift ei fiiß, baß

mir mit $ilfe ber feilfißriftlitßen Original-

benlmälet in utamßen ©unften rießtiger

feßen, benn er. SBir miffen j. ©., baß

©elfajar mebet ber leßte noeß überßaupt

König Don ©abplon geroefen ift, mißen Dor

allem aueß, baß er nießt ©oßn 9lebufab-

nejari mar. Jlmmerßin ift ©elfajar ali eine

ßiftorifdie ©crfönlidjfeit ber leßten 3fit bei

©ßalbäerreitße« autß burtß bie Senfmälcr

beglaubigt, unb feine bi« jept allein bureß

Saniel 5 ,
30 bejeugte ©rmorbung fügt

fitß fo natürlich unb folgericßtig in ben

SRaßmen ber ßier ju erjäßlenben ©reigniße

ein, baß e« Dorellig fein mürbe, ißre Sßat-

fätßlitßfeit in Slbtebe ju ßellen.

Diinebe, bie große ©ölferjrotngburg am
Sigtii, bie „©lutftabt, fo ganj bei Srugei,

ber Oeroalttßat Doll, bie bai Stauben nießt

roollie laßen“ ifRaßum 3, 1), mar gefallen

(606 d. ßßr.), ©abplon ßatte obgefiegt;

ber @ott ?lfur mar mitfamt feinem Solfe ju

©runbe gegangen, ©el=9Harbul triumpßierte

;

bai aßprifeße SBeltreieß mar Don bem tßal-

bäifeßen abgelöft morben, aber bai ©pftem

ber SWenfeßenfneeßtung unb ©ölleroernieß-

tung blieb bai nämlitße mie jubor. Sem
©egrünber ber cßalbäifeßen SBeltßcrrfeßaft,

9tabopolaßar ( 625—604), folgte fein großer

©oßn 9tebufabnejar (604—561). Sureß

ben ©ieg, meleßen er noeß ali Kronprinj

bei Karfemijeß (605) über ©ßarao 9ieeßo

baoongetragen ßatte, mar er bet Mein-
ßerrfeßer über bai ganje SBeßlanb Dom
©upßrat bii ßinab an bie Orenje Sigpptenb

gemotben. Slutß 3erufalem, bie leßte in ben

SDtittelmcerlänbern noeß übriggebliebene

§auptftabt eine« felbftänbigcn Staatei,

fonnte ben tßalbäijtßen feeren nießt länger

SBiberftanb leiften. 9iacßbcm im 3aßre 598
9iebutabnejar perfönlicß 3trufnlem einge*

nommen unb ben König 3ojaeßin nebft ben

oorneßmften Beamten feinei Solfei unb

Dielen ©inmoßnern 3crufalemi, baju ben

Sempel- unb ©alaftfdßaß nadß ©abplon

meggefüßrt ßatte, jog im 3«ßre 589 bai

Don 9iebufarabau befeßligte ©ßatbäerßeer

abermali gegen bie jubäifeße fiauptftabt, ba

fieß ißr König ffebefia in geßeime ^ette-

lungen mit ben Vigpptern eingelaßen ßatte.

Unb ali im 3uli 586 natß breijäßriger

tapferer Öegenroeßr ber junget bie ©tabt

jur Übergabe jmang, mürbe bie ©tabt famt

bem Sempel auf $ion Derbrannt, bie

Sliauern niebcrgeriffeit unb autß noeß ber

iReft bei ©ollei unb .&eerei ini ©ril ab=

gefiißrt — autß bai Künigrcitß 3uba mar

für immer Dernitßtet.

©roß ali Kriegißelb, mar 9iebufab=

nejar nitßt minber groß ali Saumeiiter.

91cbcn ber ©rmeiterung unb Seftigung feiner

Öerrftßaft natß außen ßin, mar er gleitß-

jeitig unabläfßgbarauf bebatßt, feilte imupl-

ftabt ©abplon nitßt allein jur prätßtigften,

fonbern juglcicß jur fefteften Stabt ber
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SBelt ju matten, uneinnehmbar für jeb»

weben geinb. Schon fein ©ater hatte

cnergifeß bamit begonnen
,

bie 689 Bon

bem afiprijctjen König ©anherib auf bab

gtaufamfte mitgenommene unb feitbem nut

langfam roiebet aufbiiitjenbe ©tabt ju ihrem

früheren ©lanj jurüdjuführen unb gleich»

jeitig ju einet aubnefjmenb ftarfen geftung

ju gehalten. Stebutnbnejar fefcte biefeb

SBerf raftlob fort: Sempel unb fßatäfie

tourben mieberhergeftellt ober neu aufge-

führt, Straffen angelegt unb ©rüden ge-

baut, bie ajiauern unb ©räben Berood-

ftänbigt unb Bodenbet, bie Ii) orf »och fefter

benn juoor gemacht unb mit oerfeßmen-

berifchet Fracht aubgeftattet
;

unb inbem

ber fich nimmer genug tßuenbe König

mannigfache neue ©efeftigungbmittel ebenfo

genial erfann alb fühn unb großartig aub-

führte, gelang eb ihm, ©abplon ju jener

größten unb prächtigsten unb jugleich ftärtften

©tabt ©orberafienb ju erheben, alb welche

fie ein 3ahri)unbert fpäter §erobot be»

Wunberte unb befeßrieb. Siefe Sejcßtetbung,

welche ^erobot oon ©abnlon entwirft unb

welche für bie iRefonftruftion biefer alten

©tabt mehr unb mehr alb unfehlbar fich

erweift, erfebetnt aderbingb, wab bie Ülub-

behnung ber ©tabt anbetrifft, auf ben erften

©lid feht übertrieben. Sie ©tabt — fagt

er — liege in einer grofjen (Ebene unb

habe ein ©töße Bon 120 ©tabien (b. i.

brei geographifeßen Steilen) auf jeber ©eite,

ba fie ein ©iered bilbe; eb betrage alfo

ihr ©efamtumfang 480 ©tabien. Stber

biefe Hngabe £>erobotb, welche, wenn ich

recht feße, auch monumental gefcßüfjt unb

geftüßt werben fann, wirb wenigftenb für

eine ©eite ber ©tabt topograpßifch al*

burchaub jutreffenb erwiefen, infofern bie

Stauerlinie, welche fich Bonbemfogenannten

6di)ügel (Sed Büoijeß) bib an bie ©renje

ber Bielfach mit in ©abplon einbejogenen

©chwefterftabt ©abplonb, b. i. ©orfippab

jiemlich genau berfolgen läßt, in ber Sßat

ca. 22’/„ Kilometer b. i. brei geographiiehe

Steilen lang ift. Bubem fprechen innere

©rünbe für bie SRicßtigfett Bon $erobotb

Bahlenangabe. Sie ©tabt ©abplon War
etwa oom 3aßte 2250 ab bib herab auf

bie Beit Sebutabnejarb unb feinet 'Jiacß-

folget ©efamtbabplonienb politifcher unb

religiöfer Stittelpunft, welchem gegenüber

alle übrigen grofjen ©täbte beb Sanbeb,

©Ippar Bietleicht aubgenommen
,

ju ©ro-

Binjialftäbten jmeiten fRangeb ßerabfanfen;

eb War Währenb biefeb ganjen gewaltigen,

naheju jwei 3ahrtaufenbe umfaffenben Beit-

raumb bie Stetropolib jeneb burch beifpiel-

lofe Ofruchtbarteit beb ©obenb aubgejeichnetcn

unb aubnehmenb Boltreicßen Sanbeb, ber

Stittelpunlt eineb über ade benachbarten

Sauber ©orberafienb fich erftredenben leb-

haften ftanbetb unb ber ^auptßh ad ber

jaßlreicßen Stanufafturen
,

burch welche

©abplon Bon uralterb her berühmt war.

Sab ©abplon ber eßatbäifdjen unb perftfehen

Beit jerfiel in biete Euartiere, ©tabtteile

ober „©täbte," Welche ju beiben ©eiten

beb bie ©tabt mitten burchfchneibenben

Euphrat weithin fich behnten, unb bie Ein-

lage ber ©tabt mußte um fo riefigere

Simenfionen annehmen, ba fie nicht nur

burch bab breite Strombett beb Euphrat,

fonbern überbieb burch minbeftenb brei

große, jum Seil für Steerfcßiife befahrbare

Kanäle burdjichnitten würbe, unb ba Bon

biefen großen SBafferftraßen aub wieber

eine Sülle tleinerer Kanäle abgejmeigt war,

Welche jebeb ber größeren .fjanblungbßäufer

mit feinen ©etreibefpeießern unb ffiaren-

lagern aller Hrt in birette ©erbinbung mit

ben .£>auptBerleßrbabern beb Sanbeb brachte,

©abplon war eine SRiefenftabt in beb

SBorteb wahrfter ©ebeutung, unb wenn wir,

im $tnblid auf anbere grüße ©täbte beb

Eftenb Wie beb SBeftenb, alb felbftuerftänb»

ließ annehmen, baß bie langen §äuferjeilen

Bielfach burd) ©arten unb©aumpflanjungen

unterbrochen waren unb fonberlicß nad) bem

Stauerringe ju in größere glächen bebauten

Sanbeb übergingen, fo lann eine ©tabt

mit einem glächeninljalt oon neun geo-

grnphtfehen Steilen, währenb bab Soitbon

unfererSage nur erft fünf bib fedjb Cuabrat-

meilcn bebedt, alb eine Unmöglicßfeit nießt

erfeßeinen. Eßet ließe fieß baran jweifeln,

ob biefe gewaltige gtäcße wirflicß in ber

SBeife ummauert gewefen fei, wie •’perobot

bie Stauern ©abplonb befeßreibt. SBir

lefen bei $erobot: „©abplon War gebaut

Wie leine anbere ©tabt unter adelt, bie

mir fennen. ©orerft läuft um btefelbe

herum ein tiefer unb breiter, mit SBaffer

ungefüllter ©rnben
;

nachher fommt bie

Stauer, welche eine ©reite Bon 50 fönig*

ließen Eßen (über 25 Steter) hat unb eine

$öhc oon 200 ©den. Eben auf ber
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©lauer, läng« ber äugerften ©eiten, et*

bauten fie Raufer Bon einem ©tütf, melege

einanber gegenüber ftanben: ben mittleren

Saum jroiicgen biefen ,f?äu«ctien liegen fie

frei jum iperumfagren für ein ©iergefpann.

Igore befanben ficg ring« gerum an ber

©lauer ijunbert, alle Bon ©rj, unb ebenio

©foften unb ©djmellen oberhalb ber Igore.

Sluf foltge Sletfe mar bie ©lauer Bon

©abt)Ion gebaut morben. ®ie ©tabt be*

ftegt aber au« jtnei leiten, bie ber gtoge

©upgratftrom, »etcget mitten ginburtgfliegt,

Boneinanbet trennt. ®ie ©lauer nun ift

auf beiben Seiten mit igren ©iegungen

bi« an ben Slug gefügrt
,

unb Bon gier

an jiegt fi(g am Sanb be« Stuffe« auf

beiben ©eiten eine Stauer Bon gebrannten

Siegeln ben Slug entlang gin, mit egemen

'fßförttgen am Su«gang einer jeben natg

bem Slug ginlaufenben Guerftrage. liefe

©lauer nun ift gleidjfam ein ©anjer ber

©tabt. ©on innen aber läuft nocg eine

anbere ©lauer gerum, bie um niigt Biel

fegmätger ift al« bie anbere, aber etma«

enger." ©lan fönnte gegen bie ©laub*

mürbigfeit biefer ©efdjreibung einmenben,

bag ja ®ariu« 518 B. Ggr. ©efegl ge*

geben gäbe, bie ©lauern ©abglon« ju

fcgleifen unb feine Igore nicberjureigen,

bag atfo .'perobot, mclcger etma fetgjig3agre

fpäter bortgin fam, überhaupt niegt« megr

Bon ber ©lauer ber ©tabt gefegen gäbe.

3nbe« märe biefe legte ©eglugfolgerung

fi(gerli(g übereilt. SBir loiffen au« ©trabo

unb Slrrian, mie menig ju Sllejanber« be«

©rogen S*H jegntaufenb ©lenfegcn binnen

jroeier ©lonate bei ber SBegräumung be«

Segmjicgelftguite« aucg nur eine« einjigen

bnbploniftgen lempel« ju Siege bratgten

— e« ift unmöglieg anjunegmen
,

bag

perobot fitg nirgenb« megr burtg Sutopfie

Bon ben mäigtigen hoppelten ©lauerjügen

ring« um ©abplon ger gäbe unterrichten

tönnen, baoon ganj ju {(gmeigen, Dag bie

©abqlonier felbft igin über bie ©lauer

igrer .fmuptftaöt glaubroiirbige ©litteilungen

ntacgen tonnten.

Die ©rbauung biefer Siefenmauern,

meltge bie nacg ©lilliarben jäglenben lern*

pel
,

©ainft- unb ©rtoatfegäge ju fitgcrn

beftimmt maren
,
mar baburcg Dergättni«*

mägig erleichtert
,

bag ba« Saumaterial

unmittelbar an Ort unb ©teile geroonnen

mürbe. ®enn mie .'perobot fege anfegaulieg

unb ritgiig bemertt, fertigte man, mägrenb

man ben ©raben grub, jugleidj Sieget

au« ber (Srbe
,

bie au« bem ©raben ge*

roorfen mürbe, unb brannte biefe bann im

Ofen. Sadjger aber nagm man al« ©lörtel

geige« ©rbpetg unb ftopfte jtoiftgen megreren

©egitgten non Siegeln je eine Sage Bon

Sogrgefletgt. @o baute man juerft ben

Sanb be« ©raben« unb maegte bann bie

©lauer felbft auf bie nämtiege SSeife. Sfie

aber ba« ©aumaterial leitgt befegnfft mürbe,

fo gatten Sabopolaffar unb befonberS Sebu*
fabnejar autg ba« benötigte Srbeiterlontin*

gent bequem jur $anb — ganje Stationen,

bie in bie ©efangenftgaft meggefügrt morben

maren. freilich, mie Biele ^mnberte biefer

unglütfliegen ©efangenen, niegt geroögnt

an bie glügenb geige ©onne ber babgloni*

fegen liefebene unb an foleg garte gron*

arbeit, mögen unter ben ©eglägen unbarrn*

gerjiger Sögte, melege aueg „auf bem ©reife

gar fegmer laften liegen ba« 3o<g" (3«f-

47, 6), bei biefen Sauten jufammenge*

broegen unb elenb umgefommen fein; mie

niete fjunberte aueg ber jübifegen ©fielanten,

alt unb jung, roerben an ben ©lauern

biefe« Bergagten ©abel gaben mitbauen

müffen, ben glueg auf ben Sippen: „loegter

Sabel«, ^ieil bem, ber bir bein ©erbtenft

Betgilt, ba« bu nerbient um un«! $eil

bem, ber erfagt unb ginfegmettert beine

Snäblein an ben gelfen!“ (fff. 137, 8 f.)

©« lann ja unmöglieg geleugnet merben,

bag bie fegier enblofe Su«begnung ber

beiben ©lauerjüge ein gemiffe« |iemmni«

für bie ©erteibigung bilbete. 3ft>oeg ift

ein ®oppe!te« ju bebenfen. ©inmal, bag

jeber Wngriff auf ©abplon in erfter Sinie

ber öftlicgen ©tabtgälfte gelten mugte, in

roeltgem bie ftönig«paläfte unb grogen

lempel, aueg ber ffiaupttempel De« ganjen

Sanbc«, ber ©el«teuipel ©fagila, gelegen

maren, bag biefer ©tabtteit aber auf feiner

ganjen Skftfeite burtg ben breiten, „tiefen

unb reigenben" ©upgratftrom famt ber ign

umfcgliegenben ©upgratmauer au«reitgenb

gebellt mar, jumal feitbem Sebufabnejar

innergalb be« ©upgratbette« ein Staffel!

gatte anlegen taffen
,
um bem etroaigen

©inbringen eine« Jeinbe« burtg ba« ent*

mäffertc Strombett Borjubeugett. ©« tarnen

alfo für bie ©erteibigung ©abplon« gaupt

jätglitg nur jroei ©eiten, Sorb unb Oft, in

©etratgt. Sobann aber ift niegt ju ncr*
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gefjen, bafe bie feimmelanftrebenben fünf*

bi« fiebenetagigen Jempeltürme be« ®el«>

tempcl« in ®abfelon, be« Siebotempel« in

®orfippa unb nnbetcr Jempel mefer gleich-

jeittg al« roeit in ba« Canb feinau«lugenbe

SBarten benü&t mürben, unb bafe aufeerbetn

bon btn SRauertürmen au« jebe 91n=

näfeerung feinbtidjer Jruppenmaffen fefeon

bon fern f) er beobachtet Inerben tonnte, für

bie üßerteibiger e« fomit leicht möglich mar,

an jeben ernftfich feebrofeten ®unft recht'

jeitig bie nötigen Streitlräfte ju merfen.

©o batte benn 'Jiebulabitejar fein paupt-

jiel, ®abolon ju einer geftung aflererften

Stange« ju erbeben
, ohne aßen Smeifel

erreicht. Ja« ®abfelon 9lebufabnesar« unb

feiner Dlacfefolger mar uneinnehmbar. Un-

einnehmbar — nach ntenitbiidjcin ©rmeffen.

Jenn brei SBörtcfeen bleiben, roetebe ju

aßen feiten auch bie ftärffte ffeftc be-

jmungeit hoben, junger helfet ba« eine.

Snfotge »on junger unb ißeft, mclcfee

innerhalb ber iDiauern ©abglon« muteten,

hatten einft, a(« Sliurbanipal« peere fid) um
bie Stabt gleich einem eifernen SRinge

legten, bie Semofener bem Slffnrerfönig ihre

Jfeore geöffnet. Ja« jmeite SBörtcben ift

fiift. ®on biefem SBörttetn roarb ®abt)lon

gefaßt, at« e« jur .-feit be« ®erierlönig«

Jariu« püftafpi« im Safere 519 ju

offenem Slbfafl Oon ber perfifefeen perrfefeaft

übergegangen mar unb feine Jfeore ge-

fefetoffen featte. ©efeon neunjefen ®ionate

featte Jariu« mit feiner ganjen peere«macf)t

bor ®abt)Ion« Sßtauern gelegen, ofene auch

nur ben minbeften (Erfolg ju erreichen.

Jie ®elagerten Derhöfenteit non ben SRauer»

jinnen au« bie Seinbe unb fümmerten fich

im übrigen faum um bie ©infcfeliefeung.

Sebe« ÜRittel ber Klugheit, bcr Sift mar

oerfucht morben
, aße» umfonft, ®abfelon

blieb uneinnehmbar. Ja — im jman-

jigften Sßionat — erfefeien plöfelicfe .ßoppru«,

einer ber angefefeenften SBlänner be«®erfer

reiche« ,
bor Jariu«

,
non ©eifeclfeieben

btutüberftrömt, mit abgefefeuittener 'Jiafe

unb Cferen unb ring«um abgefefeorenem

paar. Jariu« feferie entfefet laut auf ob

folcfecr ®erftümmelung feine« getreueften

Jiener«, aber .^opfern« meifete ifen fofort

in feinen f(3(an ein. ©r merbe, fo fagte er

bem König, in bie belagerte ©tabt über-

laufen unb Sagen, bafe er bon Jariu« alfo

berftümmelt morben fei, jur ©träfe bafiir,

bafe er ifem ben Stat gegeben, non ber au«=

ficfet«lofen ®elagerung ber uneinnehmbaren

©tabt abjufefeen. Jie Sabplonier mürben

ifem barauffein roofet eine peere«abteilung

annertrauen. Jariu« foße bann bi« sunc

jefenten Jag taufenb HRann, bereu ®erluft

niefet beionber« feoefe anjufcfelngen fei, beim

©emirami«tfeor auffteßen, bann bi« ju

einem meitereit fiebenten Jag anbere jtoei*

taufenb 9Rann beim 9?inu«tfeor, nach ®er-

lauf bon jmanjig Jagen anbere niertaufenb

beim efealbäififeen Jfeor, aßeiamt nur mit

etnem Jolcfee bemaffnet. Dtacfe bem jroan-

Sigften Jag aber foß er fein ganse« übrige«

peer ringefeer gegen bie Stabt öorrücfen

laffen unb bie ®erfer fpecieß an ba« belifcfee

unb fiffifcfee Jfeor fteflen. Jer Splan mürbe

beiberfeit« genau au«gefüfert. gopnru« eilte

naefe bem Jfeore, ficfe suroeilen ängftlicft um-

fcfeauenb, al« menn er rcirf liefe ein Über-

läufer märe. Jie SBäcfeter eilten oon ben

Ifeütmen herunter, öffneten ein roenig ben

einen Jfeürflügel unb fragten, mer er fei

unb rna« er toofle. ©ingelafjen, marb er

bann bor ben 5Rat bcr ®abploiüer gefüfert

unb erjäfelte, laut jammernb unb Oon ®lut

triefenb, bafe unb roarum ifem Jariu«

folcfee« angetfean feabe. „Se&t nun
, ifer

®abplonier" — fcfelofe er — „bin iefe ge-

fouimen, ©uefe jum gröfeten 'Jtufeen, bem

Jariu« aber, foroie feinem peer unb ben

Sßeriern jum gröfeten '-Nachteil; benn iefe

fenne aße feine 'Pläne unb Shifcfeläge."

Jie ®elagerten bertrauten ifem unb gaben

ifem Jruppen, mit melcfeen er am jefenten

Jag au«fiel unb bie erften taufenb ju-

fammenfeieb. ©o fufer gopnru« genau

naefe bet ®erabrcbung fort, unb fein Sob

erfefeaßte immer lauter in ®abfelon, bi«

man ifen fchliefelicfe junt oberften ffelbfeerrn

unb SBächter bet ©tabt ernannte. 911«

nun aber ber aflgemeine Singriff auf bie

©tabt infeeniert marb unb bie ®abfelonier

auf ber SRauer fich jur SBefer fefeten, ba

öffnete ßoppru« ben fßerfern ba« belifcfee

unb ba« fiffifcfee Jfeor, unb um bie ©tabt

mar’« gefefeefeen (Spätjafer 5 IS) — 2ift

featte fie ju gaße gebraefet.

®ei SRebufabncjar« Job ftanb ba« Gfeal*

bäerreiefe auf bem ®ipfel feiner SRacfet unb

(feftigfeit nach aufeeti mie naefe innen, naefe

innen befonber« baburefe, bafe SJebufabnejar

mäfereub feiner ganjen langen -19 jährigen

9tegicning«seit im heften ©inoernefemen
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:

mit bet ©riefterfcpaft beS Stabtgottes Bon

©abplon, ©el ober SDiarbuf i Werobacp ),

ocrbtieb. Itnabläffig bemüht, bie Jcmpel

©abnlonS unb ©orfinpaS, nornepntlicp

Sfagila unb (Jjtba, in tabellofeai Slanb ju

erhalten unb immer prächtiger auSjuftatten,

braute et jugleicp tagtäglich {einem (Sötte

äJiarbuf unb bamit bet SelSpriefterfcpaft

reiepfte Opfer unb Wcfcfjenfe bat. Unb

auch bie ganje ©etnohnerfchnft SabplonS

toat ihrem Steinig treueft ergeben, ba et,

mie et felbft »on fich rühmt, nicht gleich

ben Königen, feinen Sotfahren, balb ba,

halb bort, mo immer cS ihm gefiel, tefi»

bierte, fonbern in ©abplon als feiner ein*

jigen
,

ausfcpliehlicpen §auptftabt bauernb

feinen SSopnfip nnfjchlug. Schon au« biefem

fflrunbe fteht aufjcr-Smeifel, bah, Wenn nicht

etwa ferne KricgSjüge ben König non

©abplon fernhielten
,

et an jebern SReu*

jahrSfcft bie althergebrachte Zeremonie auS-

führte, nämlich im Sempet ©fagila „bie

ftänbe ©els ju faffen* unb hierburch feine

legitime R'önigSperriepaft über ©abplon ju

erneuern
;

nicht ntinber, bah, folange 'Jiebu-

fabnejar regierte, an feinem 'JieujaprSfeft

bie grohe ©rojeffion unterblieb, bei melcper

Sei unb 'Jiebo auf befonberen ffraprjeugen

ober „Schiffen," bie non ®olb unb Huroelen

fonnengleich ftrahlten, burch ©abplon ge-

tragen mürben — patte fi«P boep 'Jiebu-

fabnejar ben SfuSbau ber bon feinem ©ater

eigenS für biefcS geft angelegten ©rojeffionS«

ftrahe bcfonberS angelegen fein taffen.

'Jlber fo jchnell bas Spalbäerreicp ben

Wipfel feiner SÄacpt unb feines SKubmS er-

fliegen patte, fo rafch, fo jählings foüte eS

faden. Jte brei näcpften 'Jiacpfolger beS

groben Spalbäerfönigs maren nicht nie! mehr

als 'Jiuden. Sein Sopn (Snilmerobacp

(561— 559) mürbe nach ungerechter unb

icpmelgerifchet {Regierung non 'Jierigliffar,

icinem Scpmager, entthront, unb biefem

(559—556) folgte noch als Knabe fein

Sopn Sabafi-SRarbuf
,

melcper nach neun*

monatlicher {Regierung einer ©crichmörung

jum Opfer fiel, morauf einer ber ©erfepmo

renen fRabunaib ib. p. „'Jiebo ift erhaben")

im Japr 555 ben Xpron beftieg — ber

lepte König beS neubabnlonifcpcn {Reiches.

®S mar eine politifcp ernfte Heit ,
in

melcper 'Jiabunaib bie fierrfchaft SabpIonS

übernahm, Siie bie Sintflutfataftroppe

nach bem babplonifcpen ©eriepte burch «ine

am .fiorijont auffteigenbe fepmarje Solle

angefünbigt mürbe, fo ftieg ebenbamalS

für bie norberafiatifepen SReicpe: ©abplonien,

Webten, Späten, eine junäepft roopl unfepein*

bare, aber bennoep unnerfennbar gefapr*

bropenbe SBolfe non Offen per auf. KproS
pieh ber Wann, beffen 'Jiatne im Segriffe

ftanb, bie norberafiatifepen ©ölfer, fei es mit

gurept, fei eS mit Hoffnung ju erfüden.

Urfprünglicp nur König eines befepränften

unb fernen WebieteS, beS SanbeS Sinfan

in ben etanifepen Sergen, patte biefet

Spröfjllng beS Mcpämenibenpaufes auch bie

§errfcpaft über baS perftfepe Stammtanb
in feiner $anb Bereinigt unb ging fofort

mit jugenbfrifeper Jpatenluft baran, bie

Wrenjen feines fianbeS ju ermeitern unb

über bie meflrcärts gelegenen reichen unb

fruchtbaren fiänbet auSjubepnen
,

beren

Staatengebilbe burep bie fürs junot über

fie pingebraufte gnnafion ber Sfptpenporben

bis in ben ®runb erjepüttert morben maren.

®S patte bamals eines mit aden lugenben

eines meitblicfenben Staatsmannes unb ent*

fcploffenen Solbaten auSgerüfteten $erricperS

auf ©abplonS Ipron beburft, um bem non

Often per näper unb näper rücfenben Un*

metter reeptjeitig ju begegnen. 9tber 9iabu*

naib mar meber baS eine noep baS anbere.

ßs fcpcint ja, bah er in ben erften gapren

feiner {Regierung an ber Spipe feines fieereS

ba unb bortpin ju Selbe jog, mie er fiep

benn einmal „Stöberet ber popen Serge"

nennt, aber fepon fepr frühzeitig muh «
fiep mepr unb mepr unb fcpliehlicp ganj

non ©olttif unb Staatsgefcpäftcn jurücf*

gejogen haben unb barin aufgegangen fein,

bem frommen, bigotten 3'>9 feines jjerjenS

folgenb, nicht adein ben Kultus ber ®öticr

SabtilonS unb SorfippnS, fonbern jugleicp

unb nornehmlicp ben ber älteften babploni*

fepen Wottpciten, j. ©. beS WcnbgotteS,

ju pflegen. Sefonberc ©orliebe aber jeigte

er bafür, bie uralten Stabtpeiligtiimer, mie

ben Jempel beS Wonbgottes ju Ur unb

fiaran, beS Sonnengottes ju Sarfarn unb

Sippar, mieberperjufteden ober noep lieber

oödig nieberjureihen unb neu ju bauen,

roenn immer er @runb patte anjunepmen,

bah ber Tempel burep bie oietfaepen fReu*

bauten im Saufe ber gaprpunbertc non

feiner erften ®rünbungsftätlc abgefommen

fei. Sann fepte IRabunaib ades baran,

baS gunbament ober ben „Jemen" beS
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ältefien ißm befannten Jempclgriinberb im
©rbinnern ju fucbe», unb Kenn er bicfcn

lernen famt ber jugebörigen ©riinbung#*

urfunbe gefunben, genau auf bem uran*

fänglieben junbament, feinen 3oH J» weit

oor* ober juriiefftebenb, einen oötlig neuen

Jeutpel aufjufübrett. Jie Segierung Sabu»
naib# inaugurierte eine $eit bet unfinnigften

Jcmnelncubauten
,

ju beren Slubfübrung

nicht allein bie 9J?affc ber Kriegegefangenen,

fonbern bie ganje ©ebölferung, jeitroeije

fogar ba« Jpeer in rurffitht^Iojefter SBeife

abget)ct)t mürbe. Jer Snblief jebeb bau*

fällig gemorbenen Jempel# fegte ben aber-

gläubigen König in Slngft unb oerftörtc

fein Sntlij>, barüber t)inau«< aber reichte

fein Jenfen nt<f)i. SBäbrenb ber ungleich

ferner rooljnenbe König Kröfu# oon Sybien

mit Sorge bie neuerftanbene perfifd)e

Stacht beobachtete unb if)t Vorbringen Der*

folgte, barum ichoit im erften 3aljre Sabu*

natbb bem babyionifeben König ebenfo mie

bem ägyptifchen ©barao ein Schuft unb

Jrubbünbnib gegen Kyro# angetragen batte,

oermod)te ficb Sabuttaiö (ber Sabijneto«

£>erobot#) ju feiner militärifcben Slftion

aufjuraffen. ©r mar mobl banialb auf

bie Vorfchlägc beb Sybct# eingegangen,

aber ju redbtjeitigcm gemeinfamen Vor*

geben fam eb nicht. Jie SBiffenfcbaft

unterer Jage fann ficb leicht tröften mit jener

Sieblingbneigung beb babnlonifcben König«,

benn fte Derbanft feinem raftlofen Sa<h=

graben nach ben alten unb älteften Jemen#
eine Seihe ber roertooHften cbronologiicbcn

Sluffcbliiffe über bie ®efebiebte Babylonien#,

aber im übrigen Dermag biefer legte femi*

tifebe ^errfeber auf Babylon# Jbroit untere

Sympathien nimmer ju ermeefen.

Jie uralte iübbabylonifebe Stabt Ur,

melcbe alb bie .'peimat Slbrabamb gilt, be

faß einen Jempel beb Stonbgottcb Stannat

ober Sin, unb, gleich allen gröberen Jern*

peln beb Sanbeb, bullt biefeb Heiligtum

einen etagenförmig auffteigenben Jempel

türm, roelchen ein König beb brüten öor*

ebriftiieben Jfabrtaufenbb namenb Ur*©ur
aufjufüßren begonnen unb fein Sohn unb

'Jtacbfolger Jungi DoHenbet batte. Jtefen

im Saufe ber 3abrbnnbertc oertallenen

ffitagenturm, genannt „fpau« beb allroal*

tenben König#," fteHte Sabunaib genau

auf bem oon Ur*®ur gelegten Jemen
roieber her, inbem er alte Siffe unb fon*

ftigen Schöben aubbefferte, unb legte jur

©rinnerung an biefen Seubau Dier Jbon*
cylinber in ben oiet ©den beb Slonbtempelb

nieber, melcbe je§t im ©ritifeben Stufeum

beroabrt roerben. Jie 3nfcbrift biefer Dier

Jbonurfunben enbet nun mit einem ©ebet,

melcbe# bie folgenben benfmürbigen Söorte

enthält: „Sin, §etr ber ©öfter, König ber

©öfter jpimmel# unb ber ßtbe, ©ott ber

©öfter, bet ba berechnt bie groben Fimmel!
'Senn bu in biefeb fpaub freubig cinjiebt’t,

möge ©nabe gegen alle Jempel beiner bebten

©ottbeit auf beiner Sippe erfunben roerben,

unb bie Surdjt beiner bebten ©ottbeit lab

im §erjen ber Untertanen roobnen, baß

fie nicht fünbigen miber beine bebte ©ott*

beit, Stid) aber, Sabunaib, König Don

Babel
,

befreie Don Sünben miber beine

heb« ©ottbeit unb febenfe Sehen ferner

Jage jum ©efebenf ! Unb roab Bel=far*

u,i|Ut (©elfajar), ben erftgeborenen Sohn,
ben Sprob meine# fierjenb, betrifft, fo

lab bie ffurebt beiner ©ottbeit in feinem

.fjerjen roobnen, nicht begebe er Sünbe,

mit Überfluß an Seben roerbe er gefättigt!"

Jiefe Keilfdjrtfturfunbe mar bie erfte,

melcbe ben Samen eine# ©elfajar alb einer

bödjftgeftctlten ©erfönlicbfeit ber ©nbjett

beb ©balhäerreicbeb bejeugte — eb ift ber

©elfajar beb ©ucheb Janiel. ©r mar ber

erftgeborene Sohn beb legten König# Don

Babylon, Kronprinj unb präfumtiuer Jpron*

folget, aber nicht König. Joch begreift eb

ficb Webt genug
,

mie bet ©erfaffer Don

Janiel Kapitel 5 baju fam, ©elfajar jum
legten König Babylon# ju machen, fflir

roiiien jegt, baß Sabunaib — roabrfdjeinticb

noch oor 54b — feinen Sohn ©elfajar

jum Oberbefeblbbaber be# babnlonifcben

freerc« ernannte, unb baß ficb ln bem

Heerlager beb Kronprinjen bauerub auch

bie ©roßroürbenträger be# Seiche# befanben,

baß ficb bagegen ber König felbft in einen

Ort Samen# Jema jurüefgejogett batte unb

babureb, baß er ficb gefliffentlicb unb fon*

feguent Don ber ßauptftabt fernfjielt, bei

ben Selbpricftern fomobl mie bei berganjen

©ürgerfihaft Babylon# eine tiefe Siiß*

ftiminung gegen ficb roacfitief.

Ja gefebab im Saßr 549 bab gaitj

Borberafien bemegenbe ©reignib: Kyro#

befiegte ben Sftyageb, ben König ber mit

ben Siebern oereinigten Sfntbenborben

(Don ben ©abytoniern Umman manba ge*
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nannti, nahm ißn gefangen unb eroberte

bie mebifeße Jpauptftabt Efbatana. $a«
eigne $eer patte ben ttftqagc« Berräterifeß

bem Ktjro« au«geliefert
,

unb ein unge*

fjeure« i?änbergebiei : ©tebien unb ba« eße=

matige Slffprien famt ben fiänbern norb=

weftwärt« bi* an bie fleinafiatifcßc ©renje,

fiel bem ©erferfönig anbeiui. Unb nicht

allein bie«, fonbern bureß bie Scßapfam--

mern Efbatana«, toelcße alle Bor fecß«

Baßrjeßnten in 'Jiineoc erbeuteten Scßäpc

an ©olb unb ©über, Ebelfteinen unb

Elfenbein bargen, gelangte Ktjro« jugleicß

in ben ©efip unermeßlicher SReicßtümer.

$er König eine« oerßältniömäßig Meinen

unb armen fianbe« mar mit einem Schlag

©roßfönig unb Eigentümer eine« riefigen

Kriegöfcßape« geworben, welcher ihn in ben

©tanb fepte, bem eignen Jßatenbrang

unb ber lapferfeit feine« fchon in ben

Stuf ber Unbefiegbarfeit gelangten Speerc«

immer weitere unb höhere .Biele ju fteefen.

®ie Runbe Bon Ktjro«’ Shaten unb Siegen

brang weithin burch bie Borberafiatifche

SBelt, jugleich aber Berbreitete (ich auch

bie Runbe Bon feiner ©tilbe, ©tenfeßen»

freunblichlcit unb ©crecßtigfcit, burch Welche

er Berftanb, bie bedungenen Surften unb

©älter noch fefter al« burch ba« ihnen auf*

erlegte Bocß an iich ju feffeln.

®er junge ©erferfönig beiaß überbie«

ein b phe« SUfaß ftaat«männifcher Klugheit.

$er rafchc unb große Erfolg, welcher ihm

mit ber Einnahme Efbatana« geglüeft war,

machte ißn nicht unbesonnen, Biclmeht ließ

er jWci, brei Bahre in ftiller, geräuichlofer

Sammlung Bergehen, beoor er jii neuen

Srieg«unternehmungen fich herbeiließ. Jrop»

bem mußte fo Biel jebein einfichtigen ©abp»

Ionier flar fein : bie ©cfaßr ber petfifeßen

Bnoafion, bie Slu«ficßt, baß e« binnen

lurjem jum Sntfcßeibung«fautpf jwifeßen

ber femitifchen SBeltmacßt ©abplon« unb

bein arifeßen ©erferreieß tommen werbe,

war in unmittclbarite Stöße gerüeft. Ein

große« ©ölfetbünbni«, wie c« Kröfu« ge»

plant, unb eine entfeßloffene Cffenfioe hätten

möglicßerweife bem weiteren ©orbriiigen

ber Werfer für längere Beit .'palt gebieten

tönnen, aber ju folcßer S()«t Wat Stabil»

naib unfäßig - in liitfeliger ©erblenbung

ließ er fein .fiecr unter ©elfajar« Ober»

befeßl thatcnlo« in Storbbabplonien lagern

unb oerwcicßlichcn unb bie toftbarften Baßre

ungenüpt Berftreicßen. 35ie ©efiegung bc«

Hfttjage« unb ber Umman<manba hatte für

ißn nur infofern ©ebeutung, al« fie feiner

©auluft förberlicß war. Scßon im 3«ßrE

552/1 hatte Stabunaib auf ©runb eine«

Srauuigeftcßt« ben ©lan gefaßt, ben lempel

be« Bon ißm befonber« ßoeß nereßrten ©tonb»

gotte«, wie in Ur, fo auch in .Jiaran neu

ju bauen, aber bie ?lu«füßruttg be« ©lane«

warb babureß erfeßwert, ja oereitelt, baß

biefe mefopotamifeße Stabt im ©creicß ber

ftptßifch = mebifeßen ©tacßtfpßäre lag
,

ben

©auarbeiten alfo burch bie mächtigen nor»

bifeßen korben ein plöpließe« Enbe bereitet

werben tonnte. Bept aber, ba Slftpage«

unb fein Steieß nießt meßr ejiftierten, war
ber Bugang ju .{inrnii nießt länger beßin»

bert. ©er babnlouifcße König faß barum

in ber ©efiegung ber Uutman manba bureß

ißren früheren „ticinen ©afaHen Rpro«"

mit §ilfe einer fo geringen Iruppenjaßl

einen Singerjeig ber ©öfter ©iarbitf unb

Sama«, baß er nunmeßr ungefäumt mit

aller ©taeßt an bie ©odfüßrung feine«

©laue« gehen foQe, eine Söunbcrtßat ber

©öfter jum tpeile ber Stabt fparan unb

ißre« Jempel«. Unb jo oerfammelte er

benn „feine weiten ©älter Bon ©aja an

ber ©renje Ägypten«, bem oberen ©teere

jenfeit« be« Euphrat bi« jum unteren

©teere" fault ißren Königen, ©roßen unb

©fachtßabern
,
um ben alten, julcpt Bon

Slfurbanipal wicberßergefteHten
,

aber Bon

ben Utnmammanba jerftörten lempel be«

©tonbgotte«, ba« fogenannte „Sreuben*

ßau«," neu ju bauen, ©tit ©aeffteineu,

Silber, ©olb, Sbelfteinen unb foftbaren

tfjöljern warb ber ©au au«gefüßrt unb

jwar genau auf bem Semen Sljurbanipal«

unb bamit juglcicß bem Jemen be« noeß

äüeren affprifcßcii König« Salmanaffat II.

Sonnengleicß ftraßlte ber lempel, unb mit

großem ©omp, „unter Sreube unb Stoß»

ioefen,“ würben bie ©ötterbilber Sin« unb

feiner ©emaßlin Stingal fowie anberer

©ottheiten ißre« tpofftaat« au« Sabplon

in ben neuen Jernpel jibergefüßrt. ?lucß

•fraran felbft warb „gleich bem Steumonb"

glänjeub gemaeßt. Bn feinem SBcißgebet

bittet Stabunaib ben SRonbgott, er möge

ißm allmonatlich beim B»’ unb Slbneßmen

günftige ©orjeießen feßieten, aber bie ©or»

jeießett, welcße am nörblicßen £rimmcl immer

broßenber aufftiegen, gewaßrte er nießt.
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Gr fletjt ju ©in, bafj et feine geinbe übet-

möltigen möge, mährenb fttjroS, bet Sonnen-

gleiche (Die ©riechen beuten feinen Kanten

als „Sonne") eben Bon neuem (ich an-

fcbictte, feinen Siegeslauf Bon Oft nach

SBeft fortjufeben.

2Bobl gleich nach ©odenbuitg bet f)ara-

nifchen Sauten machte fich Kabunaib batan,

auch ben Sinbern beS SDtonbgotteS , bas

ift bem Sonnengott unb Slnunit, bet ®öttin

beS ÜRorgenftetns, ihre Tempel in Sippar

neu aufjufithten. Sie Slffpriotogie hat

allen ©runb, bem Reinig für ben Keubau
beS Sonnentempels befonbetS banfbar ju

fein. SaS julejjt noch bon Kebufabnejar

reftaurierte Heiligtum ftanb notorifcher*

toeife infolge jeiner jahlreichen 'Jieubauten

nicht mehr auf feinem nranfänglidjcn lernen,

unb wie hätte Kabunaib es übet baS .öetj

bringen tonnen, aufs fflerateroohl neu ju

bauen, ohne juoor beS älteften gunbament«

fid) oetfichert ju haben ? Ser ganje, ohne-

hin baufällige Tempel nmrbe niebergetiffen.

Ser erfte Jemen, Dies muhte Der Rönig,

mar Bon Karam = Sin
,

bem Sohn beS

berühmten uralten SemitentönigS Sargon 1.,

gelegt morben — biejen Jemen toieber-

jufinben, fepte Kabunaib alles inSemegung,
maS ihm an äJiitteln ber Tecljnif, ber

ffliffenfehaft, ber priefterlichen SBeiSljeit ju

®ebote ftanb, mährenb er gleichseitig bic

®ötter mit unabläffigen ©ebeten feinem

Vorhaben geneigt machte. Scf)tjebn ©den

tief liefe er in bie (SrDe Schäfte fenten

unb nach allen Seiten hin ©räben jiehn,

bis cnblich nach langet fchtoeret Slrbeit

greubenboten eilenben Schritte« ihm melben

tonnten, bah baS boit 9taram-Siu gelegte

gunbament nebft ben älteften Tetnpelge-

mächern unb ber aHerheiligften ©ötterfammer

gefunben morben fei. 3a bie ©rünbungS-

urtunbe Karam-SinS felbft, roeldje „3200
gaffte hinburch (ein früherer Rönig geletjen"

hatte, hatte ber Sonnengott finben laffen,

ben Jemen eines Königs, beffen Kegierungs-

jeit um 3750 n. ©hr., f° übertrieben fie

feheinen mag, bcnnoch burch onbere feit-

bem gemachte gunbe als unjmeifelhaft

Berläffig ermiefen morben ift. fflenau über

biefem urälteften Temen marb nun ber

Kcuban fo prachtooH mie möglich aufgeführt.

günftaufenb mächtige (Sebern bienten ju

feiner Scbadfung. Sind) ben Jempelturm,

baS „ .flaue ber Schmede beS gtänjenben

Rimmels," mürbe neu errietet, unb über

bem alten miebergeiunbenen Jemen beS

alten RafiäerfönigS ©agaraftiburiaS erftanb

ber Jempcl ber ©öttin 31nunit in gröberem

©lanj benn juBor. 3» allebem fanb 9tabu-

naib 3eit unb Kühe, mährenb RproS bereits

am Ufer beS fmlns, ber ©renje Spbiens,

ftanb unb nunmehr nach hartem Rampj
eilenbs auf ©arbeS marfd|ierte unb eS be-

lagerte, ohne bah bie Könige SabtjloitienS

ober tfiguptenö ober bie Sacebämonfer, mit

benen RröfuS ein ©ünbniS abgefchloffen

hatte, biefem ju .fiilfe tarnen, trog roieber-

holter bringlichfter ©Uten, ©o fiel ©arbeS

unb ganj fipbien bis an baS ©eftabc beS

"Ügätfchen SWeereS im 3al)t 546 in bie

fiänbe beS ©erferfönigS, RröfuS felbft marb
gefangen genommen.

Wbermals mar ein mächtiges oorber-

afiatifcheS Die ich eine ©eute ber ©etrfer ge-

roorben, aber öelfajar fuhr fort, mit feinem

Jpeer unthätig in Korbbabplonien ju tarn-

pieren, unb Kabunaib baute unb baute,

ganj in ber ©ergangeitheit tebenb unb for-

fchenb, für bie ©egenmart unb ihre Reichen

unb Slmorberungen blinb, ftocfblinb. Ser
Sonnentempcl in bet fübbabplonifchen Stabt

Sarfam maroerfallen — er muhte fchleanigft

mieberhergefteOt merben, aber nicht auf bem

©runbftein beS ©urnapuriaS, foubern auf

bem meit älteren bes erften Königs übet

©eiamtbabplonien, Des grohett $ammurabi
(um 2250 o. ©hr.). Seffen Jemen muhte

gefunben merben unb lourbe gefunben,

morauf in KabunaibS jehntem KegterungS-

jahr 546/5 ber Keubau auch biefeS Tem-
pels begann.

©S fann nur angenommen merben, bah
ber Rönig, roelchem hoch bie ihm brohenbe

©efahr unmöglich oerborgen bleiben tonnte,

auf bie Uncinnehmbarteit feiner ^auptftabt

Babylon Bcrtraute, mie er benn auch ben

9luSbau ber ©upfiratbefeftigungen [ich un-

gelegen fein lieh, ülber er oergah, bah

bie nach menfd)lic^e«n ©rmeffen uneinnehm-

barfte geftung auch noch burch ein Dritte«

SL'örtlein ju jähem gad gebracht merben

fann, unb Kabunaib felbft that baS SKög-

lichfte
,

biefeS Söort h'taufjubefcbroören.

„Ser Rönig in Tema; ber Sohn Des

Königs, feine ©rohen unb fein fieer in

Sttfab (b. i. Korbbabnlonien). Ser Rönig

tarn jum Kifon nicht nach ©abet, Kebo
tarn nicht nach Sabel, ©et mutbe nicht aus-
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getragen, ba? Mfitufeft unterblieb. Cpfer

würben in ©fagila unb (Sjiba bargebracht,

wie e« recht ift“ — jo berichten bie Mnnaleit

Kabunaib« mit erirfjrecfenber Slonotonie

für ba« 3atjr 548 unb weiter für 547

bi« 544. „Ser König in Sema" — er

blieb alfo feiner $aupftabt fern unb ent*

frembetc fid) baburd) immer inetjr bie

Sferjen ber ©ewotjner Sabnlon«, welche

butd) feinen groben Vorgänger Kebutab-

nejar in biefer $>infid)t gonj befonber«

oerwöhnt waren. „Ser König fam 511m
Kifan nicht nach Sabel“ — er unterlief}

alfo bie altheilige Seremonte, bie £>änbe

Sei« im Sempel Sfagita ju faffen ,
unb

oerbinberte burch feine Mbwefenhcit bie alt-

hergebraebte geier be« Keujafjrefefte« unb

ihre« ©lanjpunfte«, ber Kcujahreprojeffiou.

Sie Sarbringung ber üblichen Cpfer in

ben beiben Jpaupttcmpeln Sabnlon-Sor-

ftppa« tonnte unmöglich genügen, bie Scl«-

priefter auch nur einigermafien ju oerföhnen.

Sielmehr läfst fich jwifehen ben feiten ber

Mnnalen beutlid) lefen, wie bie Sernad)-

läffigung ber $auptftabt unb ihrer Suite

unb gefte feiten« be« König« bie llnju»

friebenheit, bie Mbneigung oon Soll unb

Pritfterfdjaft mehr unb mehr bi« jur (Er-

bitterung ftetgcrte.

Unb babei rücfte ber Sag ber groben

(Entfchcibung näher unb näher unb muffte

ba« SBclf Weit unb breit mit banger Sorge

erfüllen. '.Kur ein winjiger Seil ber Se* •

wohnerfchaft Sabnlonicn« gab fich folchet

Sorge nicht h>>'i fonbent oerfolgte mit

immer Wachfenber Hoffnung unb freu*

biger guoerficfit ben nicht raftenben Siege«-

jug bei perferfönig«. SBir meinen bie

jübiidjen (Exulanten, ba« heißt biejenigen

unter ihnen, welche über ber neuen $eimat

bie alte nicht Ocrgcffen hotten, fonbern bie

Sehnfucht nach ben '-Sergen bei heiligen

Uanbe«, nach bem Sempel auf jjton unb

ben fchönen ©ottcebknften bei £>errn auch

in ber gerne in ihrem .fficrjen tebenbig er-

hielten. Mn biefe richtete jener „grobe

Unbetannte“ ober Seutcrojefaia, beffcit

prophetifche Sieben (gefai« Kap. 40 ff.)

im Mlten Seftament mit benen bc« älteren

3efaia ju einem Suche oereinigt finb,

mächtige Srofte«wortc, barin gipfclnb, baß

Knro« Sabel« Stacht brechen unb guba
an Sabel rächen werbe, baß Kt;ro«, biefer

nicht allein unbeficglichc
,

fonbern jugleich

mit SDiilbc unb ©eredjtigfeit waltenbe König

gat)üc« ©efalbter fei, oon gähne felbft

baju au«ertoren, ba« jübifche Soll au« ber

©efangenfehaft ju erlöfen. Siefer getoal-

tigfte aller altteftamentlichen Propheten, bei

welchem bie gatjöereligion au« ihrer parti-

fulariftifdj - jübiidjen Sefcbränfung berau«

ju bem ©lauben an ben einen unioeriellen,

bie ©efcfjicfe ber ganjen Sienfchheit lenfen-

ben ©ott erhoben ift, ragt mit feinen be-

geifterten unb begeifternben Sieben au« bet

hier gefchilberten ,-feit be« nahenben Unter-

gänge« Sabnlon« bi« in unfere Sage al«

ein lebenbiger unb berebter ^euge herein.

„Sröftet, tröftet mein Soli, fpridjt

euer ©ott“ — fo beginnt gleich feine erfte

erhaltene prophetifche Kebe — „rebet ge*

rufalent ju .fcorjen unb rufet ihr ju, baff

ooltcnbet ihr Srieg«bienft, baß abgetragen

ihre Schulb" (40, 1 f.). Unb weiter:

„ffler erweefte oom Mufgang ihn, bem Ipeil

begegnet auf Schritt unb Sritt? Sier gibt

Stationen oor ipm prei« unb lä&t ihn

ftönige niebertreten ? — geh, gai)Oe, bin

ber Urheber oon allem. Su aber, mein

Sott, fürchte bich nicht, ich bin bei bir,

fei nicht bange
,

beim ich bin bein ©ott.

geh höbe Storefdj erweeft in ©ewogen*

heit, unb alle feine Siege ebne ich. Sr
Wirb meine Stabt bauen unb meine ©e-

fangenen freilaffen. gahoe ift'«, ber oon

Sonnenaufgang einen Mbler rief, au« fernen

üanben ben SKann feine« Katfdjluffe«. —
So fpricht gahoe ju jeinem ©efalbten, ju

Äorejch— ben ich feftfjolte an feiner Siechten,

oor ihm nteberjutreten 'Kationen, oor ihm

ju öffnen bie Sbüren, unb bie Shore follen

nicht ocrfchlofien bleiben, geh Will oor

bir hergehen unb bie ehernen Pforten jer*

btcchcn, auf bah bu erfenneft, bah ich gahoe

bin, ber bich mit 'Kamen gerufen, um
meine« Knechte« gafob unb um gfrael«,

meine« (Srforencn, willen“ (gef. 41— 46).

Mber bie fioffn ung«juOcrficht be« Pro-

pheten unb ber (Exulanten würbe auf eine

harte Probe gefteüt. Seitbem Sarbe« ge-

fallen war, oerging gahr auf gahr ohne

ein Mnjeichen, bah Koro« ben Kampf mit

bem chalbäifchcn Ketdje aufjunehmen ge-

fonnen fei. Snblidj, im gahr 530, fam

bie 'Kachriept, bah ber perferfönig mit

feinem fjeer au« (Sfbntana aufgebrüchen

fei unb ben Sieg nach Sabnlon nehme.

2üie ein erquiefenber Kegen nach langet
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©emitterfegmiile belebte biefe fiunbe bon

neuem ben SRunb beb gfropgeten. @r fiel)!

bereits flar unb beftimmt ben Sturj beb

ftoljen Sabel. „Steig gerab unb fege bieg

in ben Staub, bu 3ungfrau Softer Sabel!

©ege bieg jur (Erbe nieber ogne 2gron, bu

Sgalbäertocgter ! ®enn nicht toirb man bieg

fortan geigen bic Barte unb iöermeicglicgte.

Sege bieg nieber lautlos unb begib bieg

ins Sunfel. Siegt ttiirb man bieg fürber*

gin geigen bie iperritt ber Hönigreiegc.

fröre, bu SBoIlüftige, bie ba fpriegt in igrem

ferjen : ,3cg bin’S unb feine fonft
,

nie

«erbe ieg als SEBittne bafigen unb ffier<

toaijung nie erjagten
- — fo feilen benit

bieie beiben ®inge an bteg fommen plög-

lieg an einem Sage, Seramifung unb

SBttmenfegaft, trog ber Stenge beiner Bau*

berformeln, ber ftarfen ©eroalt beiner 'Bann*

fpriiege“ tftap. 47). Unb im ©egenjag

ju bem in ben Staub ginfinfenben, ewigem

Untergänge berfaüenen Sabel fiegt bet

Sropget PorauS, toie3agbe „Bion" roieber*

bringt ju ben Stabten beS geiligen SanbeS;

er fiegt bereits bie ffreubenboten ben geim-

fegrenben (Exulanten bureg bie SBüfte nur»

auSeilen, wie fie bie froge Sotfcgaft tragen

über Serg unb 2gal, unb noeg geute

bringen uns im ©emanSe ergreifenber Söne

ju Cgren unb ju ferjen bie propgetiiegen

SSorte: „Sie lieblieg finb auf ben Sergen

bie güge ber Soten, bie ba frrieben ber*

fünbigen, ©uteS prebigen, feil berfünbigen,

bie ba fagen ju Bion ' $ein ®ott ifi

ßönig." (52, 7.)

3nbeS noeg einmal gab es einen Sluf*

figub. SBie ferobot erjäglt, ertranf beim

Übergang über ben Xijala, einen Sieben-

flug beS IfgriS, eines ber geiligen loeigen

Soge, unb HproS fegmur ooll SngrimmS
über ben glug, er toolle ign jur Strafe

fo fegroaeg maegen, bag ein ©eib ign bureg*

toaten fönne, ogne fieg bie Suite ju negen.

Saeg biefer ®rogung teilte er fein feer

in jtnei Teile
,

lieg mittels fegnurgerab

taufenber Seile 150 Handle auf jebem ber

beiben Ufer abfteefen, in geraber Sicgtung

naeg bem ging ju, unb gab nun Sefegl

ju graben. $a baS ganje feer an ber

Wrbeit beteiligt würbe, fam baS ®erf aueg

jufianbe; jeboeg oerging barüber ber

ganje Sommer, fo bag ber weitere Sor-

marfeg bis juut näegften grügling oerfegoben

werben mugte.

Sabunaibs fiebjegnteS unb legteS Se-

gierungSjagr, baS 3®g* 53h, braeg an.

$aS ScujagrSfeft mar jmar enblieg einmal

miebet naeg altem Sraueg unter ber Teil*

nagme beS ßönigS gefeiert worben, aber

bie (Erbitterung ber Selspriefter unb bet

Semognerfegaft SabtilonS bauerte niegt

allein fort, fonbern fteigerte fieg noeg bis

ju unbergoglenem fag. SBen ©ott ber*

Serben Win, ben maegt er jubor blinb —
fo war eS aueg bei Sabunaib. Cb er an*

gefiegtS ber ans nüegfter Säge brogenben

©efagr an ber SKaegt ber Stabtgötter bon

Sabtjlon * Soritppa , SRarbuf unb Sebo,

jmeifelte, ob er meinte, bag niete ©öfter

megr nügen, benn einer ober jmei, ober

ob er bie ©öfter ber übrigen bebrogten

Stäbte reegtjeitig ginter ben Stauern Sabu«
Ions ju bergen gebaegte — mir miffen eS

niegt. Sber ein doppeltes miffen mir

:

einmal, bag er bie ©öfter unb ©öttinnen

ber norbbabtjlonifegen Stäbte Starab, Riieg,

(Sgurfag falaiua naeg Sabplon berbringen

lieg, unb biefe Bufugr ber ©ottgeiten

JlffabS (nur SorTtppa, fiuiga unb Sippar

waren ausgenommen! noeg bis jum (Snbe

beS feegften SJionatS (EluI, alfo bis naeg

bem ffarie ber fauptftabt fortbauerte, fo-

bann aber — unS bieS tft uns monu-
mental bejeugt —

, bag bie fßriefterfegaft

Sel*3JlarbufS über jene Stagregel auf baS

äugerfte empört war.

3m 3uli, bem babnlonifegen lammuj,
erfolgten bei ber Stabt OpiS am ligris

bie erften Bufammenftöge peS non SnroS

geführten IfJerfergeereS unb ben babploni*

fegen Iruppen unter Selfajar. $ie Sabp»

Ionier würben gejtglagen, unb fegon am
14. 3uli fällt Sippar, näegft Sabnlon

bie grögte
,

reiegfte unb mäegtigfte Stabt

SlffabS, ogne Segmcrtftreieg in bic fänbe
ber ijßerfer. ®et Sonnengott uon Sippar,

ju melcgem Sabunaib baS fefte Sertrauen

gegte, bag er alle geinbe nicberwerfen unb

ihm überantworten werbe, erwies fieg non

neuem als ein ohnmächtiger, niegtSnugiger

©ögc. „Sabunaib flog" — fo melben

bie ünnalen. Sag Serna in ber Säge

bon Sippar? Cber gatte ber Honig noeg

juguterlegt eingefegen
,

bag in Sot unb

©efagr Der Honig ju feinem feere gegöre?

Sabunaib flog unb jtoar naeg Borfippa,

Bclfajar mitfamt bem feer flog niegt minber

in wilbefterfaft, um ginter ben unbejtotng-
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liefen Kauern unb Thoren bet für 3aljrc

mit Srooiant oerfeljenen {lauptftabt fieberen

Schuß, rote et wähnte, }u finben. Schon

am 15 . 3uti erteilte Seliajar Sab«-

lonb fixeren ©ort, unb nicht« fcfieint

natürlicher, alb baß er fed), allen Sefafjren

glücflirf) entronnen unb für immer entrüeft,

inmitten feiner Stoffen, rocldje 3aßre l)in-

burd) feine nädjfte Umgebung gebllbet, ben

greuben eine« tollen Selaae« mit aller

Sorglofigfeit Ijingab. Unfere ßeilfdjrift.

urfunben beridjten fjieroon nicht«
, fie

melben auch nicht, baß Selfajar in jener

bcrhängntboollen Statut oom 15 . auf ben

16. 3uli getötet roorben fei. ®afür aber

befunben bic Annalen Jiabunaib« unbMprob’

eigenfte Mubfagen übereinftimmenb
,

baß

fdjon am 16. 3«li Ugbaeru (Sobrqab), ber

Statthalter beb Sanbeb Suitum, unb bie per.

fließen Truppen ohne Kampf in Sabßlon

eingejogen feien. ©ie roar bieb möglich,

roie ift bieb benlbar? ®ie Stabt, welche nach

3ahren noch einem ®ariub uneinnehmbar

roar, fo jählingb gefallen? Sie mit einem

hoppelten fRicfenpanjer umfchloffene unb

hunbertfach oerichioffene gelte über 'Jiadjt

roie oon geheimnibooHer {>anb geöffnet ?

®ie Werfer in Sabtjlonb Straßen
,
roährenb

öraußett bie fefteften Kauern unoerfcfjtt

einem Serge gleich ragten, bie Kauern,
„an benen fi<h Söller abgemnfjt holten —
um ein Sergeblidjeb“ (3er. 51

,
58); ja!

eb roar alleb oergeblich geroefen. ®ic

ftoljcfte geftung unterliegt bein ©orte

S errat. Senat allein tonnte Sabtjlonb

Ttjore ben ferfern geöffnet hoben, fflir

lönnen auch faum im 3n>eifel fein
,

oon
mein ber Senat auögegangen. ®ie herj-

unb gefiiljllofe fHulje, mit welcher ber babt)-

lonifdje Sricftcr, ber Jiabunaib« Mmtalcn

oerfaßte, ben Hergang oon Sabtjlonb (Sin-

nahme burch Rßrob berichtet; bie ganj be=

fonbere fdjoncnbc güriorge, welche Sobrtjab,

bet ftelloertretenbe Sefehlbtjaber beb perfi«

fchen {teere«, bem ®empel Cffagila- ange-

beihen ließ; beb König« Koro« eigne«

Setcnntni«, baß ber Sott Karbuf fclbft

(natürlich burch babKebium feiner Üßriefter-

fdjaft) ihn in feine Stabt Sabßlon „hin-

eingeführt" habe — all bie« macht eb foft

jur Seroißheit, baß bie ©riefter beb Sötte«

Sei bei ber (Sinnahme Sabtjlonb ihre {mnb
im Spiel hotten. Sie haßten 'Jiabunaib

unb fein {taub uttb oeripradjen fich oon

Ätjro«’ Qinjug unb Regiment nicht ohne

Srunb Sorteile ftott Nachteile; bab babtt-

lonifcße Soll toat nicht mittbet empört roie

gegen ben König fo auch gegen feinen Sohn,

beffen Tfjatenlofigteit unb Unfähigteit bie

®eroute beb babtjlonifchen {teere« gewiß

in allererfter Sinie fchulb gegeben rourbe —
roa« wunber, roenn in ber nämlichen Sacht,

in welcher bie Serräter ben perfifeßen {teer-

fühtern bie Stabttfjore öffneten, jitoor ber-

jenige aub bem ©eg geräumt rourbe, oon

welchem am eljeften noch ©tberftanb er.

wartet roerben lonnte! ®et ber Stradj-

tung beb Solle« unb gewiß auch eine«

großen Teile« feine« ipeerc« oerjatlcne

Rönigbfoljn würbe bem Korbftahl eine«

feinet Unterthanen, ber wohl Oon mächtigerer

Seite gebungen war, jum Cpfer gefallen

fein, mit feinem Slute bie jähe Sdjicffalb=

roenbung befiegelnb, welche ben Snljnlt ber

geheimniboollen Schrift an ber ©anb beb

Königbpalafteb bilbete : Kcne mene tetel

upharftn.

®ie Schnettigteit, mit welcher bie per-

fifeben Solbaten plößlidj überall in allen

Straßen unb Duartieren ber Kiefenftabt

auftauchten , mit ihren Seroohnern Dom

erften Mugenbltd an fraternifierenb, über-

rumpelte fogar 'Jiabunaib, ber fich fol<h

eilenben Saufe« ber ©reigniffe nicht oer.

fehen hotte — et rourbe in Sobcjlon ge-

fangen genommen. Mm 3. Siooember hielt

Ktjro« felbft feinen Sinjug
,

oon ber

©inroohnerfchoft jubelnb begrüßt, unb „Der-

fünbete Srieben ganj Sabulon." ®er im

©ingange biefeb Mufiaßc« ermähnte Tljon-

cplinber mit ber „Sroflamation" be« König«

Ktjro« Wirft juerft einen Sücfbtief auf bie

^Regierung 'Jiabunaib«, ipricfjt oon bem

nicht nachlaffenben ;iroang ,
mit welchem

biefer {terrfeßer feine Unterthanen ju Srunbe

gerichtet, unb hebt hierauf heroor, roie

einerfeit« Karbul, ber Sötterljerr, ob beb

©ehllagen« feine« Solle« furchtbar er-

grimmt fei, anbererfeit« bie Söttet au«

fjorn über ihre Serbringung nach Sobel

fich baoongeutaehi hätten. „Karbul" —
jo fährt ba« Kanifeft fort — ,

„hielt in

allen Säubern Umfcfjau, flechte einen ge-

rechten Surften nach feinem {»erjen
, ihn

ju faßen bei feiner {tanb. Rurafdj,

König oon Mnfan, rief er beim 'Jiamen.

®r fah fteubig fein fegenbrciche« ©irten

unb fein gerechte« {jerj, nach feiner Stabt
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Sabel gieß er ign fliegen, wie ein Sreunb

unb ©enoffe gegend an feiner Seite. Stabu*

naib, ber ign nicht fürchtete, überantwortete

er feiner fjanb. 34 bin fturaf4 , beffen

(Regierung Sei unb Stebo lieb haben. Seit

i4 in Sabel gulbrei4 einjog, machte SDtar*

buf ba« eble öerj ber Sabplonier mir ge*

neigt, während ich täglich auf feine Ser*

ebrung bebacht bin. Sie Sabtjlonier, bas

herrliche ®efdjle4t, fanben ihrer ^erjenä*

Wünfche ®rfüllung, unb ba« fie entehrenbe

3och warb oon ihnen genommen." ®o«,

wie man fieht, mit echt orientalifcher Slug*

heit meifterhaft Berfajjte Schriftftücf läßt

bann noch Ät)ro« befennen, bah er unb

fein Sohn fiambtjfe« in Slufrichtigfeit

SWarbuf« erhabene ©ottgett greifen, unb

hebt al« erfte 9iegierung«igat be« Serfer«

rühmenb herBor, bah er bte Bon 'Jtabunaib

nach Sabel uerjehteppten öottgeiten in ihre

Heiligtümer höbe jurüdbringen taffen.

®ie Eroberung Sabplon« bureg Store«

war hiernach bur4au« nicht jene fdjred*

liehe ffataftropge
,

wie wir fie un« Bon

3ugenb auf, haufifächlich Wohl unter bem

6inbnicf Bon SDaniel Stap. 5, auBjumalen

gewohnt finb, nnb wie fie auch ben jübi*

fehen St0Pgeten unfehlbar fidjer etfdjien.

®ie Stabt fiel ohne Stampf in bie $anb
be« Serferfönigtc unb blieb noch ntanege«

3agrjebnt Bönig unuerjehrt. Srft alü

unter ber Regierung be« ftönig« ®ariu«

bie Stabt Slufftänbc anjettelte, Berlor fie

ihre Stauern unb Igore, währenb i’erje«

an ba« babplonifche Stationatheiligtum, ben

Set«tempet ©fagila, fianb anlegte. Sber

noch ju SUejranberä bei ©rohen Seit mar
Sabglon eine grohe Stabt, wie benn

Sllejanber mitten in feinen S^nen, fte ju

ihrer früheren Herrtichfeit jurüdjufügren,

Bom lobe ereilt Würbe. (Srft ali Seleufia

unb fitefipgon gegrünbet mürben
,

ging

Sabnlon langfam jurütf, buch beftanb ber

unter anberem auch BonSlntiochuil. mieber--

hergeftellte lernpet Sfagila noch bii in bai

legte oordjriftlicge 3agrhunbert hinein. ®a«
Serlinex Stufeum befigt eine grohe unb

wertooHe Sammlung Bon Igontafeln mit

babplouifchen fßfalmen unb Hgmnen, welche

laut ihren Unterfdfriften mägrenb ber 3<>hre

161 bi« 81 b. ®gr. *n Sabtjlon Bon

älteren Sjremptaren abgefchrieben würben.

So Bcrgtngen feit bem 3°gre 538 noch

mehrere 3al)rhunberte, bi« bie Stabt ju

jener troftlofen ffiinöbc mürbe, at« welche

fie bie fßropgeten, j. S. 3efaiai (13, 19

bi« 22), norauifahen unb al« welche fie

fi<h jegt unferen Slugen barftcllt. Son bem

lleinen, auf einem leil bei ehemaligen

Stabtbejirti erbauten Stäbtchen spillaf) ab*

gefegen, gleicht bie einft fo majeftätifdje

Stabt Sabplon-Sorfippa jegt in ber Igat

einer großen ffiüfte, übet welche bie Bier

mächtigen fRuinenfjügel Sabil, Sfair, Srnran*

ibn*2lli unb Sir« 'Jtimrub weithin fnhtbar

emporragen. Sie bejeidjnen bie Stätte bet

fßaläfte Stebufabnejar« unb feiner Stach*

folget fomie ber beiben lempel Sfagila

unb ®jiba mit ihren Stagentürmen. $te

Biet müftenbeherrfchenben Hügel gleich«

Bier riefigen Seugenfteinen, unter welchen

Sabtjlon« Herrlichfett begraben liegt, unb

Wollten wir nach einer ©rabfegrift fuchen

für biefe fieMjengügel, fo fönnten wir

feine beffere finben al« bie mit Sabel«

Jall fo unjertrennlich oerbuttbenen Bier

Sorte: Uliene mene tefel upharfin.

Ser geneigte Sefer, ber un« bi« hi«*

her gefolgt ift, laffe fid)’« nicht Berbrießen,

auch nodj ju hüten, wa« bie Siffenfcgaft

unferer Sage bejüglich be« Sinne« biefer

rätfelgaften SBorte: Stern; mene tefel upgar*

fin (men(* menb teqel Q-fursin) erfannt hat,

oder, Borfichtiger ju fpreegen, erfannt ju

gaben glaubt. So Biel flegt ja (ängft feft,

bah bie im Suche Daniel ju ben etnjelnen

Sorten gefügten ®rflärungen biefen webet

grammatifch noch inhaltlich Oodfommen

gerecht werben, bah e« oielmehr mehr ober

weniger freie, finnige fflu«* unb Umbeutungen

be« eigentlichen Sortfinne« finb. Unb boch

— bie« ift bie merfwürbige, übrigen« auch

bei anberen altteftamentlidjcn Sorterflä*

rungen flu machende Seobacgiung — gatte

bet Scrfaffer Bon ®anie! Sap. 5 wenigften«

im allgemeinen noch ftenntni« be« Sinne«

unb Sitlf* jener Bier Sorte. ®« jetgt

fich bie« nicgt allein daran, bah er farsin

mit Stecgt teil« Bon feras „teilen" ableitet,

teil« al« ein Sortfpiel mit bem Samen
„Serfer" faht, fonbern e« gibt fich n«4
in ungleich höherem ®rabe in ben ®in*

leitung«worten funb, welche Daniel in ben

Sfiunb gelegt finb unb welche ebenio nach*

brüdlid) wie au«fcgliehlich ben gewaltigen

Unterfcgieb jwifegen Kebufabticjar unb Sei*

fajar, jmifchen bem großen Sater unb bem

geringen, nicgt«wertigen Sohn gerBorgeben.



574 griebrid) 3)eli(j(rt): Seljajar« ®ajtmal)l unb bfr Sali 9ab»Ion«.

91un fjnt juerft her oerbienftooße franjö-

fifc^e Drientalift unb 2lrd)äologe Gtermont*

(Ganneau barauf ^ingcwtejen, baß men«,

tc.jAl unb parsin brei Münjnamen finb:

Mine
,

Seiet (b. i. ber 60. Seit einer

Mine) unb halbe Mine (parsb), unb ferner,

baß in ben Steifen, au« wetten ba* Pncf)

®aniel tjeroorgegangen ift, man gewohnt

mar, ben großen Sot)n eine« weniger be-

beutenben Pater« bitblid) at« „Mine, ©ol)n

eine« ©efet«“ unb umgefebrt ben tteinen

Soijn eine« großen Pater« al« „©eiet,

©ofjn einer Mine" ju bejeidjnen. Phito-

logifcß genau überlebt lauten bie oier

SEBorte: „(Gejätjlt ift: eine Mine, ein ©eiet

unb halbe Minen," ba« heißt: ein fuuimari-

fdjer iiberblitf über bie (Gefchidite beine«

gleiche«, Pelfajar, ergibt ba« SRefuttat:

ein großer König, ein mehrwertiger, „ju

leidjt befunbener" ©oßn unb ein geteilte«,

teil« ben Mebern, teil« ben Iperfern »er-

fatlene« Reich. 3ft bem fo, fo enthalten

bie Oier SBorte tn Inappefter finnoofler

Beife nicht aßein tine ganje (Gefchichte

be« (£tjatbäerreid)e« Don feiner Pcgrünbung

burch 'Jicbutabnejar bi« ju feinem Perfafl

unb feiner Leitung, fonbern jugleich bie

Pegrünbung fotch tragifdjen (Gefdjiehi«*

»erlaufe«.

Stber außer biefer »on get)eimni«»ofler

Menfdienhanb an bie Banb »on Pelfapar«

Palaft gefcßriebcnen iBießeicht in gorm
»on Ziffern »orgefteflier) SRätielfdjrift er-

ging im 3oßr 538 ». Eßr. in eine« König«

Palaft »on Menfchenhanb noch eine anbere

Schrift, beren fotgenfcfjruerer 3nh<*tt »on

teinem anberen menfchtichen ©djriftftüd, fo-

lange bie Belt ftefjt, jemal« erreicht »erben

bürfte.

®te jehn Stämme be« gleiche« 3irae(,

»eiche ber affpriidje König ©argen im

3aht 722 in bie (Gefangenfehaft fortgeführt

hat, finb fpurto« »erfcßoBen, unb aßc Per-

fuche, in einer ober ber anberen Pötlerfdjaft

ihre ©puren wieberjufinben
,

gefd)ettert.

®ie Perpflanjung ber Pewofjner be« gleiche«

3uba »ar nahe baran, ju bem nämlichen

Grgebni« ju führen. Bähretib ber fcehjig*

bej». fünfjigfährigen ®auer be« babptont-

fchen ©ptl« »ar bie jübijche (.Generation,

»eiche glebutabnejar im 3ohr 5!)7 unb

bann 586 nach Pabplonien weggeführt hatte,

jum größten leil geftorben, eine große

Menge »»hl früfjjeitig infolge be« un-

gewohnten fitirna« unb ber furchtbar

harten gronarbeit. Gin neue« (Gefchtedjt

»at herangewa(hftn -
»eiche« ba« Sanb

feinet Päter nicht tannte unb fidj aßmählich

in bie neuen Pert)ättniffe einlebte, ja mit

ihnen befreunbete, fobalb ba« horte 3»<h
ber Unterbrüder in et»a« erleichtert würbe

l oitßeicht feit bem 3aht 560, »ergl. 2. Kon.

25, 27 ff.). So »ar gewiß im Sauf ber

Sahrjehnte eine größere Mnjahl »on

(Spulantenfamilien ju einigem äSoßlftanb

gelomtnen nnb hotte ficb »on fetbft wol)l

fchwer entfehloffen, ba« mühfam (Srworbene

ptei«jugeben
,
um auf Ungewiffe« piti in

bie jerftörten unb »eröbeten ©täbte unb

®örfer ber alten Heimat jurüd^utehren.
sJiur ein »erhättni«mäßig Heiner Seit »ar

übriggeblieben
,

»eichet bie brennenbe

©ehnfucht nach bem Sanbe ber Pater im

fperjen bewahrte unb fich burch ba« Bort

ber 'Propheten ermahnen unb burch bie

Perljeißung batbiger tpeimfeßr au« ber

Perbattnung tröften unb ftärlen ließ. fiätte

Spro«, wie e« bie affprifchen Könige ju

tßun liebten, bie waffenfähigen Männer
unb 3üngtinge ber jübifchen Perbannten

unter feine $eere«abteitungen jerftreut, fo

»äre e« mtt bem Polt 3uba batb ju (Snbe

geWefen, ja hotte er fogar ba« So« ber

jübifchen (Spulanten innerhalb Pabglonien«

nur noch Weiter gebelfert unb ihnen freie

9letigion«übung »erbrieft — lein ßweifet,

baß bie Stämme 3uba unb Penjamin ba«

So« be« großen babtjlonifdjen Potte« geteilt

hätten, bei Welchem fie eine pweite fteimat

gefunben — ba« So« ewigen Untergange«.

Slber e« war anber« befeßtoffen. 'Bie

Ktjto« ba« religiöfe (Gefühl feiner neuen

babglonifchen Unterthanen in jeber Beife

ju fchonen beforgt war, ja fich »gor felbft

at« treuen unb aufrichtigen Perehrer ber

(Götter Marbul unb 'JJebo gebärbete, fo

entfprad) e« ganj feiner perfönttdjen tole-

ranten (Gefinnung unb feinet biplomatifchtn

Klugheit, bie jübifchen (Spulanten in ihre

Heimat ju entlaffen unb ihnen ben Bieber-

aufbau iljte« Xempel« ju geftatten, ja

cnöglichit ju erleichtern, jumal ba ihm felbft

3erufalem al« attheilige Sultu«ftätte nicht

uubelannt geblieben war. ©o erließ er

jene« im Pudje (S)’ra Kap. 6, 3—5 über-

lieferte (Sbitt, welche« nachmal« unter ber

Regierung be« König« ®ariu« ^mftafpi«

im Schnt'hnu« ju (Stbatana wieber auf-
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gtiunben würbe unb beffen Sc^ttjeit ©bu*
atb 9Ji e t) e r in feinem jiingften '-Buche

„Sie ©ntftel)ung be# Subentume“ ($aHe,

1897) überjeugenb erwiejen hat- Sie au#

finro#’ erflem iRegierungejahre batiette

©djriftrotle (jatte ben folgenben ©ortlaut:

„Der ftönig Jlpro# tfjut tjiermit Be-

fehl, baB ba# $au« (Sottet ju 3eruialem

an ber Stätte, ba man opfert, gebaut

Werbe unb bafi auch bte golbenen

unb filbernen ©efäfje be# £>auie# ®otte«,

welche SJlebufabnejar au« bem Tempel ju

Qerufalem weggefütirt unb nach Babel ge-

bratet hat, Wiebergegeben werben fotCen,

ba& e# fomme in ben Tempel ju 3erufalem

an feinen Crt unb ntebergetegt werbe im

£>aufe ®otte#."

$iefe# ©bift bee ftönig-3 St)to« war

ber Signatruf für alle frommen 3ubäer,

in if)r Baterlanb jurütfjutetjeen unb ben

Tempel Sahuc* neu aufjuricfjten. $a#
3af)r 535 warb fo ba# ©eburtsjabr bee

3ubentum# — cl)ne ba« 3«f)f 538 unb

be# erften Berferfönig« ©bift fein 3ubentum,

o^ne 3ubentum aber fein (Sfjriftentum. So
bifbet ba# 3aht 538 eine utiDcrglcicbltch

wichtige ©tappe ber ©eltgefchichte, e« war
ber Vorläufer jene# 3af)re« unb Sage#,

„ba bie 3e*t erfüllet war.“

„©ie lieblich finb auf ben '-Bergen bie

Süfje ber 'Boten, bie ben Trieben oerfün-

bigen, ®ute« prebigen, £ieil oerfünbigen!"

— fo fangen unb jubelten bie jübifdjen

©julanten. So fingt aber auch bie ©brüten-

heit weit unb breit. Senn ba# ©bift be«

Berferfönig# hot auch ben ©Dangeliften

ben ©eg geebnet unb Weiter jenen Senb»
boten, welche auch unferen germanifcben

Boroätern ben grieben unb ba« .'peil in

©briftu# Derfünbeten.

•m iö einet) 5 ließt.

Von

Jriba Sdianj.
(Mbbroef orrbotm.)

Zitrine liebe begrab’ idj unb ädjt’ idj

Samt bem blutigen leib, bas idj fjab’.

Doch ftc ift alllcbenb, allmädjtig,

Unb fleht fclig auf aus bem <8rab.

3d» bebecfe mein Ungeftdjtc,

3di mochte flüchten unb fiiebit.

Dodj ftc fdjroebt in Ijimmlifdjcm Ciditc.

3ch mufj ror ihr beten unb fnien.

Sic fteljt Por mir ba, bie ,frau UTinne,

3n ihrem ftrafjlenben Kleib.

(Befolgt ift bie Uöniginnc

Pon meinem blutigen £cib.
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plauöcrcicn über beit italicnifdicn

fiun(H)flnbel.

Don

I)r. Xubhiiö (Surlitt.

mit einem tE infehattfailb unb 3t»ei ilbbilöurtijcti.

•Äbbrucf orrboten.)

T\er ®mtid), ein iRicotbo aus bem alten 91om mit

beimjubringen, ift jedenfalls |cl)r »erbreitet

unb für »iele ebenfo jroingenb als ber anbere

tabclnsroerterc, burd) Setribelung ber SSättbe bort

audi ein Anbenfen jurfldjulaffen. »ein iUa» ift

ju heilig, als baß an il)m nicht SKaub unb Ser«

unftaltungen »erübt mürben. Selbft in ben djrift-

licben »atalomben »ergreift man fict» an ben ©e-
beinen ber bort mefjr als anbert halb 3abrtaufenbe

rubenben Eljriften unb entfteüt bie (Grabplatten

burd) Kritteleien, obfdmn ein päpftlither Srlafj, an

bem (Eingänge angebradit, ben fflrabjcbänber mit

(trtommimifarion bebrobt. *or biefer Unfitte tjabe

idi mein ©eroiijen beroalirt, audi lein Altertum

„gefunben," baS auf öffentlidien bläßen ju Sage
lag, aber bamit blieb and) mein SBunid), ein

handgreifliches Stfid ber alten Kultur in ben

'Jlorben ju retten, unbefriebigt. Xenn um bie

Sähen ber Antiquare, bie mrleS berart anbicten,

mar id) bisher gejdjlidten mie ber gudjs um bie

Sörontl)5ble.

Xie 'Kadifrage nadi Antitcn ift feit ftabr-

bunberten jo ftarl, baß bamit bie neuen gunbe
nidit Sdiritt Ratten tönnen, jumal ber Staat alle

Ausgrabungen überroad)t. Alles einigermaßen

ffiertoolle roanbert baber in bie römijeben Uiujeen.

Xie fid) täglich roiebcrbolenbe Anfrage nad) Alter-

tümern unbefriebigt ju lafjen, gebt aber ben

römijdien Antiquaren Regelt bie 'Jiatur. Sie »er-

forgen ftdi baber mit einem Vorrat »on gälfcbun-

gen, ju beten tperftcllung eigne gabrifett in leb-

hafter Xhätigteit finb. GS ift burdjauS jutreffenb,

roas 'Jirofcffor 'Jäolafchcf in lijmioroip im 3al)res-

beridit bes bortigen t. t. CberggmnaftuinS (1892
S. XIV) beriditet, baß fajt alles, roaS den 9tei-

jenben in Italien an Siünjen unb iogenannten

Anticaglien, Soffen, JmuSgerät, gibeltt, Santpen
u. a., in Italien unb fflriedjenlanb junt Kaufe
angeboten mirb, gefälfdjt jei, namentlich bie 'JJüin-

,3ett, bie aber mitunter ganj nteifterbnft gearbeitet

finb. ,,'JJieinc Silberlinge," jagt er, „bie id) unb

ber leibet nunmehr oerftorbene ftufloS beS epi-

grapbijdien tötufeumS in Athen Dr. Solling für

echt gehalten unb auf beren Srtuerbung id) mit
nidit (Geringes ju gute tbat, ermieftn fid) als

falidi. 3a nod) mehr: einer ber belannteften

tfirioatfammler unb Kenner, ffl. Seroegna in '8rin-

bifi, ber eine nad) »ielen Xaufenben jäblenbe

Sammlung riSmifd)cr unb griediifcher tUiünjen

befijt, jeigtemir eine foftbare feltene Silbermünje,

bie er mit ängftlichem SoblgefaBtn in meinen

fjiänben iah- Utiglüdlichcrrocife fiel fie mir aus
ber .fianb unb — jerbratb- Xer Kern mar aus

©ipS."

3<h fab >n ben Silben rbmiidier fjänbler

antife Siarmortöpfe unb Statuetten, bie aber teils

fo fpäte, mittelmäßige Arbeit mären, fo baff

mitb ihr *eitß nidit reijte, teils fo b»(b im 'ffreiie

ftanbcit, baß idi bason abfeben muhte, jurnal

bann immer nod) baS Scheiden hin.tulam, ob bie

Ausfuhr geitattet fein mürbe. Um ju »erbüten,

bah roertoollere Kunftfd)äbe, mie in früheren

Seiten, auSgefübrt unb bamit bie Sugtraft für

bie iHeifenbett mit ber Seit gemindert mürbe, bat

bie italienijdjc 'Regierung ein AuSfubroerbot er-

laffen, burd) bas jeber »auf eines KunftmerleS

toieber rüdgängig gemadit merben fann. Xie
Antiquare finb »erpflid|tet, clje fie baS Kunftrocrf

ins AuSlanb ftbiden, eS einem Siujenmsbireftor

ihrer Stabt »orjulcgcn, ber es entmeber als

„roertloS“ ber 'Ausfuhr übcrläfjt ober ben Ser-

fauf an ben gremben aufbebt. ®r ift bann
freilid) gelungen, baS Cbjett ju bem greife,

rocldieit ber grembe bietet, mit sofortiger ®ar-
jabluiiq für fein Sfufeum 31t ermerbeu. So ftedten

mir toenigftenS bie Antiquare »erjtbicbcner Orte

gtalienS bie Satbc bar. Untere beutfdien Kunft-

bänbler finb baburd) »on bem vaubel mit 3ta!ien

febr abgejdjredt roorben uitb (lagen, bah -bort

niditS mehr jii madien" märe: gefäljdjtc Sachen
merben einem bcreitroilligft überlaffen unb (ein

'KfufeumSbireftor mirb feinen Sattbsmann »er-
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raten, wenn et if)m ein folcbe« SRocbroerf jur

Prüfung Borlegt; echte, toertnoHe Stüde aber

berau«zubefomnten mad)t grobe Umftänbe unb
Schwierigfeiten. bie nur burd) erneute ©elbopfer

ju befeitigen jinb. — So jotlte id) alfo auf

mein Stüd amiten 9iom« »erjidjtcn ? ! Ta ging

id! mit meinem ffreunbe, bem jungen talentoollcn

Silbftauer ff., in ber lebten ©odtc nod) einmal auf

bie 55ia Appta pinan«, bie e« mir mehr al« alle«

anbere in SHom angetpan ftattc. Tobet tourbe

aud) bet berühmten Signa Gobini ein Äbfcbieb«-

befud) gemacht fturj beoor man bie alte Stabt-

mauer an ber 'jiorta S. Scbafiiano erreid)t, bie

auf bie „ßönigiit bet Straften', bie via Appia
mit ihren jaftllojen ©rabmonumenten binau«-

führt, liegt hinter ber ftoften SUfauer oerftedt bie

SiUa mit bem weiten ©arten, in bem bie foge-

nannten Kolumbarien, bie ©rabftütten Bon S-frei-

gelaffenen unb Silanen bes römifeben ftaifer*

baufc« in tounberbarer grftaliung ju Tage ge-

förbert finb. Raum ftat man bie SBiÜa auf an-

fteigenbem Siege erreicht, fo fiept man ftd) um-
geben Bon einem Vager antifer Jhinfttrflmmcr

:

marmorner Söpfe, $dnbe, güfte, Säulenfplitter,

Sämpchen, ©rabinjchrifCrti , Saien tr. je. SHcin

Begleiter, fepon gut eingclebt in iRom, naftm fo-

gleid) ein marmorne« Sfflftdien auf, ftedle e« in

bie Taicpr unb jagte; „Tas Ting gehört mir,

ber muft c« mir überlaffen." Al« id; meinen

gmeifel äufterte, ob ber Sciiper ee pcrau«geben

»erbe, ftrafte mid) ein mitleibige« Säcbeln. „Ter
Staun", fagte id), „loirb bod) nidit bie Runftjcbüpe

nerlaufen, bie in feinem Soben gefunben finb

unb iljm einen täglichen jjufprud) »on fjremben

fiebern, burd) beten ßintrittbgelb er eine fiebere

bauernbe Gimtapmequellr bat ! Ter Wann bat

boeft feinen Sahen, ift bod) fein £>änbler!" „Sun,
Sie werben ja fepen !" war bie Antwort. — „Sig-
nore!“ rief er, „ben Stuft neftm' id) mit, wieniel

foftet er?" — „20 Sire!" — „Rür fünf Sire nehme
id) ihn, feinen Solbo mehr!" ÜJttn ging ein §an-
beln lob, wie man e« in Italien gewohnt ift, unb
ba« erfreulidje (Snbe war, mein Scgleiter batte

ba« reijenbe Süftcbeit für fünf Sire erftanben. Siebt

wuftte id) aljo, wo idj meinen ©tinjch fttlleit

fönnte, unb meine Augen hielten fd)on Untjebau,

wab itb mir erwerben wollte. Tab ioüte auf
bent tKüdmrfl gefebehen. Alb wir unb Bon bem
Sefiper Berabjchiebet hatten, holte 5- feine Seine
Bergnügt hernor, unb wir erfreuten unb an ber

febönen 'Arbeit. 3<ft wagte bie (frage: „Sinb
Sit aud) jt<ber, baft bie Arbeit antif ift?" —
„Tafür (affe itb meinen fleinen Singer! 59er

fönnte bas beute fo ftilrdü machen unb Junta!

für ben pjrei«! ©enn id) fünf Sire zahle , Will

bod) ber Serfaufer minbeftenb eine Sire nerbienen.

Sür oier Sire etwa machte ich ihnen eine foldic

Arbeit nicht unb fein töilbbniier iibethaupt. Tab
ift unmöglich, unbctifbar!" — 3<h gab mid) ju-

frieben. 'Jiutt gingb hinaub in bie Santpagna,

zu ben ernfien Trümmern alter ©rüber, bie alb

ftumme beugen einer längft euticbwunbeiten ©eit
in unjere Tage bintittragcn. {vier unb ba nennt

noeb ein Stein ben Samen beb öeflatteten, rüh-

renbe Serie beflogen ben Serluft eineb Sieben,

Trümmer Bon Statuen liegen umher, bie eittft

bie ftattlicben fflrabmonumentc geichmüdt halten,

bie ©rüftc finb tneift geöffnet unb aubgcpliinbert.

©raburnen liegen tu Tage unb finb mit IHegen-

waffer gefüllt, 3" ben groften fflrabfammetn
bie cinft bie irbtjeben Seftc ber Wäebtigen ber

©eit bargen, fuebett jept bie Sd»afherben oor bem
Segen Schilp, bie Teden finb gejdhmärjt Bon bem
fRuft ber Ifeuer, an bem ber oirt ficb trwürmt.
Schafe meiben auf ben begraften ©rabhügeln.
Sic trunsit gloria mttndi! ftein 'jBIaft ber Gebe,
ber ein ocrnrbmlicbere« memento nun fpräcbe,
al« bieje ©räberftrafte, an ber einft ber Selieget

bes vanntbal, an ber römijehe ftaifer, an ber

imnberttaufenbe oerfolgter ühriften unb ihre

ftoljeu Reiniger ihre lepte :Kul)t fatiben unb
bie jept ntrlafjen, gleidjfam als ber Beröbete, Bcr-

geffene ffriebhof ber alten ©eit baliegt. Ter
erjebütternbe teinbrud ber Sampagna oerbrdngte
meine ©tbanfen an ben Antifenfauf. Wir
blieben ja noch zwei Tagt für IRom ! Ter nädjfle

freilich mar einer ber unertrüglidiften Siroeco-
tage. 'Jittr mübfam fchleppte id) mich am Abenb
hinaus jur Signa Gobini, meinen ßinfauf ju
machen. 3$ faufte alfo ein marmorne« Wäbtben-
föpfdien, bie tpanb eineö Sfelbberrn, bie noch ben
(felbherrnftab ertennen lüftt, ben ffuft eine« Sfrie-

ger-J mit Saubalenbefltibung, ein ftinbetärmchrn
— furj mepr, alö ich mitichleppen fönnte. Tie
Steife waren befdieiben, jwanjig, jepn, fünf Sire,

baö genügte mir als Gd)theitöargiiment. gu$aufc
erft unterjuebte ich bie Stute. Ta tauchten mir
Bebeitfen auf, bie Berbüebtigen Anjeidien mehrten
heb, id) rief unbeteiligte Sad)Berftänbigc herbei,

ba-5 ßrgebme war oerniebtenb — aBe Stüde
waren unedit. Ter Stimme! weift, woher fie

flammten, oermutlid) waren ei Abfälle moberner
flilbhauer - ©erfftätteit , Trümmer moberner
^imitier- unb fflartenftatuen, aber aai bem alten

'hoben ber ©rüber flammte niept eineb. Am
näcbften Tag trug id) bie Sad)en jum Teil ju-

riid unb trug bent Serfäufer eine wohleinftubierte

gntrilftungörebe oor. ffrft oerfud)tc er mich ju
wiberlegen, bezeichnet bie Stüde alö garantiert

echt, alb id) aber meine ©emäbtüleute nannte,

fdjlug er unt, judt bie Achtel
: „Qui Io na ? wer

weift cä?" holte ©elb herbei unb japUe mir ben

Ifireib jurüd. Tamit palte id) ein untrügliche«

;{ugeflänbni8 für bie Unechtpeit bet getauften

Sachen. 1fr machte mir ben Sorfcblag, mir ftatt

beffen au« bem groften SJorrate non 'Altertümern,

bie oor bem $aufe lagen, unb bem noch gröberen

in feiner ©opnung gleichwertige Stüde auüju»

fucheti. 3ch naptn ein Stiid nad) bem anberen
Bon benen, bie er alö perfäuflicb bejeiebnete, in

bie fianb, fcheute mich aber au«jufpretben , wa8
ich auf ba« beutlicbfte erfannte, baft fie famt unb
fonber« gefälfcbt waren. 3<h mochte fefton an
breiftig Stüd geprüft haben, bi« ich mid) entjcploft,

um bem oerbrieftlicpen^anbe! ein 6nbe ju machen,

einige fleine glatten bunten SHormor« mitzu-

nehmen
,

bie menigften« ben ©ert ber ßdithcit

patten. toar gerabe lange genug geblieben,

um noch mit anzufepen, wie ba« Heine angeblich

anlile Warmorföpfchen , ba« ich eben jurüdge-

geben patte, in ben Sfefip eine« neuen Siebpaber«
überging. So fcbamlo« wirb bort ber Xianbel

mit fogenannten Antifen getrieben, unb wie bort

an oielen Crten. ;jumeitt finb e« unjere Sanb?-
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leute unb Gnglänber, welche biefc Steuer an bic

röntiiehen Antiquare entrichten. Sc- ift bebauerlid),

bag (ich nientanb unter ben prrläfjlichen Kennern
bei römifd)en Kunftmarftei berufen fühlt, biejen

Sehroinbel aufjubtdeit , bah unfere Sianbbleule

meift in bai (Belächlet einflimmrn, roenn fid)

reieber einmal ein Altertumsfreimb ljat Überliften

laffen. ®ürben wir ebtnfo folibanfd) in bet

Abroehr bei Betrüge« Borgeher, roie bie Italiener

einmütig finb, roenn ei gilt, bem gremben eine

Salle ju fteflen, fo fönntrn mir uni borf) einiger-

majjen nor ber Uebcrliftung unb bem Spotte fiebern.

6« märe jebcnfnll« eine feljr oerbirnftliche Arbeit,

wenn uni non funbiger fjanb gleitbfam ein Ra-

talog ber belannteften gälicbungcn publijiert unb

bai ganze betrügcrifchc Xreiben ber Antiquare

grünblitb beleuchtet mürbe. Ser Xeutfcbe lägt

fid) meift burd) bie bicbere SHienr, burd) bie

..parola tl'onore" ,
burd) bai ifeugni« ftbeinbar

Unbeteiligter, burd) überjeugenbe gunbangoben
beftedjen unb idieut fid), SRännern Bon gutem AuS-

fehen unb roürbeoollcnt 'Auftreten einen Scrbacht

an ihrer ©laubroürbigleit ju äufeern. liefe

SJoblefle ber ©efinnung tnirb in gtalien gar nid)t

nerftanben unb für Befchränttheit gehalten, vot

man erft ben SDiut gemonnen, ielbft bem Gerrit Honte

ini ©efidjt ju fagen, ba fi matt feinen Angaben

nidbt glaube, io erftaunt man, mit toeld)er ®e-

laffcnheit er bai anbitt. Xarum fei jebem, ber

in Italien Altertümer taufen min, bai grögte

Sffligtrauen unb bie gröftte Offenheit empfohlen,

©anj fidier not Überoorteilung ift nur, toer über-

haupt niibti tauft; jeber anberc bat ieiit i!et)t-

getb ju jaljlen, ehe er mit ben Sdilidjen unb

Kniffen ber Antiquare oertraut — cinigermagcn

oertraut ift. Unb bai ift in ©riedjenlanb unb

im ganjen Orient nitht anber« Sollte man eine

«cid)id)te ber betannteften gälfehungen fdjreiben,

fo mürbe ba« einen ftattlieben Sanb aniinacben.

3n franjöfijchcr Sprache gibt ei fdjon ein joldjei

®erf. Aber bai h°t bie SRufeumioerroaltung

bei ifouore in '#nne- nid)t baoor bemahrt, nod)

in biefem 3ahre für eine ungeheuere Summe,
angeblich für 300 000 granl«, einen ©olbfunb aui

Ctbia am Scbroarjen Sleere ju erroerben, beffen

Gauptftüd bie mit 3 n fthrift oerfebene Xiara bei

Stnthentönigi Saifaphernc« barfteflt, eine grog-

artige gälfchung, bic oorbem bem ®iener SRu-

feum für 50 OOOÖfulben angeboten mürbe, unb bann,

ali fie fdjon im '-Hefig bei üouorc mar, non bem
ffiünchener fßrofeffor ber Archäologie Dr. gurt-

roängler auf ben erften Slid ali bai erlannt

mürbe, roai fie ift. Ali bie Siufeumioermaltung

fich nicht entfd)lirfjnt tonnte, gurtroängleri Diät,

fämmtliche ©olbftüde fofort einjujchmcljen, golge

ju geben, entjpann fid) eine litcrariiche gel)6c,

bie bamit enbigte, bah ber beutfche (belehrte Siecht

behielt. Xenn jegt ift ei bem Xirettor bei

»iufeumi in Cbeffa, Gerrn S. non Stern ge-

lungen, betthanbgreiflichenSiachmeii ju erbringen,

bag ei ftd) um einen ganj raffinierten Betrug

hanbelt. Gr mici babei nad), bag feit Anfang
ber neunjiger 3n htt in Otidiatom im füblichen

Siuglanb jübifebe Gänbler, bie ©ebriiber G°<h-
mann (auch ©auchmann geschrieben) , unter

Beihilfe eine« (belehrten erft 3ni<bviften ge-

fd!jd)t, ftd) bann aber auf bie geminnbringenben

gäljd)ungen Bon ©olbroaren geroorfen haben,

Xiabeme, »tonen, SÄaifen, Sanbalen, Galibänbcr,
Ohrringe ic., aüei angeblich guube aui allgrie*

d)ifd)cn ffiräbern bei füblichen Üiufilanb. (ihre

gabritate haben rujfifdje Sammler, aber aud) ba«

Auilanb aufgefauft, barunter Stüde Bon 900
SHubcl ©olbtoert unb bem Sertaufiprcii oon

10000 fKubel. Ali gälfther roirb ber Gifeleur

SochumoioJln in Cbeffa bezeichnet
,
ein „heroor-

ragenber »imitier," ber für bie ©ebrüber Goth-
mann arbeitete unb beffen Skrfftatt fich ange-

füllt ermiei mit oorjüglicben Zeichnungen ,
an-

titen Baimetten :c. ©egenroärtig bcfchäftigt fich

bai ©erlebt mit biefen brei fauberen Gerrn. — 3tn

3“bre 1880 mürben mir — um nur nod) einige

gälidmngen ju nennen — in Batra« oon einem

griechifdjrn Germ Sfai fedti antitc Bronjen gejeigt,

bie eine genaue Untcrfuchung mir iätittlicb ali

gejälicht ermiei, obgleich ber reiche Befiger unb
biefer Gert Stai beteuerten

,
bag fte in Glii beim

®cinbau gefunben mären unb bah an eilten Berfauf

biefer ganj einzigen Runftroerle nicht gebucht mürbe.

Gmer biefer giguten begegnete id) Später im
Athener Hunfttjanbel in Bteiguh, eine anberc

habe ich toieber in biefem 3ahre in Warn bei

einem Antiquar gefehen. 3n Batrai mar ei auch,

roo uni mehrere quabratifd)e Steine mit Xar-
fteHungcn oon Amajonenlämpfcn im fHelief ge-

jeigt mürben, bie fich im Segge bei englifchcn

»aufmanttei Wrecn befanben, angeblich in beffen

©arten auigegraben mären, fich aber ipäter ali

gälfehmtgen erroiefen, bie im Anidjluh an bic

berühmten fReliefjfulpturen bei Bbigaliatempel«

gemacht morben roaren. ®er für ben Betrug
nerantroonlich ju machen fei, ift nicht unterfucht

tnorben. Ali bie Sfaehfragc nach ben befannten

Xanagrafiguren ftieg, tauchten plbgiid) iiber-

raichcnb oiele neue gunbe oon fehr gefchidt ge-

arbeiteten Xerrafotta-giguren unb fflruppcn auf,

unter benen jmeifelloi manche gälfdjungen finb,

roennfehott ei bie Befiger natürlich nur ungern
ober gar nicht jugeben ; benn ei ift höd)ft ärger-

lich, tuenn ju bem Schaben auch ber Spott
fommt.

Sfenit id) nun trog aller (Erfahrungen unb
nach fünfmonatlicher Gnthaltfamfeit mich bod)

nor bem Berlaffen gtalieni nod) ju An-
fäufen oon alten »unftroerfen non allerlei Art
hinreihen lieh, oott benen ich hier in ®ort
unb Bilb eine Anfcbauung geben miH, io gefchah

ei auf bie ©efaljr hin, bah barunter auch roert-

lofc Stüde fein fönnten Xer fHeij, au« ber

uncrfd)öpflidteu güKe italienijcher Runft gleichfam

rin flcinei Brioatmufeum in mein norbifchei

Geim ju retten, mar ftärfer, ali bie gurdjt Bor
ber Xäufdiung. Unb roenn id) iegt ben Blid über

meine Weifebeute ichmeifen laffe unb bei jebem

Stüde bie Grinnerung an fonnige Sage unb
reijoolle Grlcbniffe auftauiht, bann reut mid) ber

Vcichtfinn meiner gefteiftimmung nid)t, unb felbfl

bie gefäljdite gmpcratorenhonb möchte ich in meiner
Sammlung tcidit mifjen. Kieiii Sammeleifer
mürbe juerft roieber in Croicto entfacht. Gier toar

ich Ücuge, roie au« tiefer Grbfdgdit mit Schaufel

unbGade alte ctruilifche ©räber freigelegt mürben,
unb id) fonntc oon ben ichabhaften gunbobjeften
an Crt unb Stelle einige Stüde erroerben, bie
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bem 8efif)er ber alten (Sräberftäbte gu unbebeu»

lenb fcbienen, in fein foftbare« BnDatmujeum
aufgenommen gu werben, mir aber a!« (Srunb-

ftod meiner Sammlung roertnoU ftnb. Tenn hier

batte ich enblid) bie geindtten, gmeifello« echten

SUtertümer, eine fiangenfpihe unb Bafenftherbcn,

bie fid) guiamnieniclien liehen, SUtertümer, bie

nach gweitaufenbfünfhunbertjähriger Stutje au«

bem fflrabc auferftanben, unb mir bie Seit not bie

Seele rufen, al« bie Sönige 9iont« mit ben

mächtigen ctruSfifdjen dürften in Streit tagen.

Unb wer tönnte mir meine 'iitjontnfie mibertegen,

bah in tiefem Streite auch bie roftige Vangen-

fpipe mitgejprochen habe, bie fehl auf meinem
Seljreibtifcbe liegt?! 6« haben bie SUtertümer

für ben Altertum«forfd)cr einen gang uttbefchreib*

liehen Steig, ber buret) teine noch jo gute Stad)*

ahmung erfept roerben tonnte. Tieje Sluffafjung

tnirb Dielfadt nicht uerftanben; ich habe öfter«

»an Veutcn, bie gefäljchte ',’lntifen getauft hatten,

bie mit cbenfo unbegreifliche Crtläning gehört,

bah ihnen auf ba« filier nidit« antäme, wenn
bie Sachen nur „gut gemacht“ mären. Sin ben

bort erworbenen Stüden tonnte ich mein Urteil

fo lieber fteüen, bafi f« nur barauf aud) in

glorcng gelang, echt etrueliicbf Stflcte auäfinbig gu

machen unb gu erwerben. 3eh war mit einem

fjänblet in (floreng nod) nicht gang hanbelSeinig,

al« in jeinem mit SWöbeln unb Stoffen über-

füllten Voten mein Blid auf eine Heine (heftalt

be« Uhrifttinbe« fiel, bie mich in hohem fflrabe

angog. 3<h üei fie mir bcrabretdion, unb mein

Sntfiluf) mar reif, fie unter allen Umftänben

gu erwerben. Ta« anmutige Jfigfirchen h“* ,c

id) fd)on irgenbmo in SRarmor gefchen, ich

tonnte mid) nicht erinnern, wo, meinte aber,

in bem überreichen Stationalmufeum be« Bar-
gtjeflo in ffloreng. Sein ffweifel, bah ba« Cri*

ginal bem XV. Jjabrbunbcrt unb ber Floren-

tiner Schule angehörte. Slber mir blieb, ba

bie Trofchfe ,
bie mich gum Bahnhof führen

fotlte, oor ber Ihür wartete, feine 3cit iu

weiteren 'Jtachforfchungen Sind) gang unerfahren

im Sunfthanbel, lieg ich mir gur Sicherheit oon
bem Berfäufer eine Urtunbe auöfieBen, bah et

ba« ffigürdjen gu bcmfelben greife gurüdnehmen
würbe, fall« t« Don ber 'Berliner StuieumSoer-

waltung als ntoberne Jfälfcbuiig begeichnet mürbe.

Srnfte Zweifel hegte idt nicht, bie 9tufeum«oer-

waltung in fflorcng hat bie SluSfuljr geftattet,

unb noch niemanb ift in mein ßiimner getreten,

ohne feine hcüe ftreube gu äuhern übet bicicn

Bambino in feiner nnbefchteiblidien Vieblid)feit.

3u vaufe tonnte id) halb feftfteüen, bah ba«

siiarntororiginal Don ber i'anb be« Tefiberio ba

Settignano (1428—64) in S. Vorengo gu ffloreug

erhalten ift ;
bie ffragc aber, wie fid) bagtt mein

Bambino oerhatte, ber au« härteftem mit S5)ach««

farbe belebten Stud gebilbet ift, wirb (ich ichrncr

entichcibcn taffen. Tah auch biefe gigur alt fei,

hat noch fein Beilbauer, unter ihnen bewährte

Senner, angegmcifelt
, bah fpätere 3ahtf)unberte,

welche für bie ftrengerc, tnappere Sunft be«

XV. 3ahrhnnberi« teine Bewunberung hegten,

eine Sopic gefd)affen hätten, ift weniger glaublich,

al« bah e« eine geitgenöjftfdie 'Jiadibilbung ober

wohl gar ba« in fchlidjtcni Diaterinl gearbeitete

l'lobell be« SJfeifter« fclbft fei. Um womöglich
bie Berpaduitg meine« Bambino in fftoreng felbft

gu überwachen, entfehieb ich mid) für einen

ipäteren 3ufl-
Schnell würbe eine ftifte herbei-

geholt, aber fie war gu groh, unb ba« bncupte

ber Jiänbler gejehidt gu bem Borid)(age, mit ein-

gupaden, wo« ich iibon an Slltertümern geiammclt

hatte, unb für ben noch übcrflüffigen Staunt mir
in feinem Vaben einige ffüdftüde ait«giifud)cii.

Ta fiel mein Blid auf ein bauSbädigc« Qengel«-

föpfchen mit bicht an bene Hopfe aufipenbem
tflügelpaare, Doll lebensfrohem, übermütigem
ÄuSbrttde. 3 n $olg gcfdjnipt, mit Stud über-

mobelliert, bid »ergolbet, flott unb breit behanbelt,

eine edjte Barodarheit, bereinft beftiinmt, bodi an
ber Tede einer fWuitentirepe im Chore ber ju-

bilieretibeu Sngelcheii mitguwirten, fpätcr irgenb

einer baulichen Anbetung gum Opfer gefallen unb
jebt gum Cjril in bem falten 'Jtorben Derurteilt.

Balb tonnte bie ßifte mit ihrem wunberlid)en

Qnhalte gcfchloffen werben; gu unterft bie alte

ctru«fifd)e Vangenipifje, thönetne Urnen, in benen
bie Dertohlten ©ebeine oon 3Renfd)eii geruht

hatten, bie -ffitgenoffen römifcher ßönige waren,

baneben ielbftgebrochene üaba* unb Schmefelftflde

Dom Scfup, Shonfdjerben au« bem Schutte Don

Bompeji unb über biefem heibnijehen Weräte ba«
liebliche Cf)riftu«(inb in .fielt forgfam gepadt,

wie bereinft in ber »rippe gu Bethlehem, gu

oberft ber frotjlodenbe Sttgcl, ber Cbrifti Siuhtn

Oerfünbet. So barg bie »iftc in tjifrori jeti gu-

treffenber Schichtung, eine Seltgcichicbtc int fleinett,

unb fie würbe mit ben beften Segenöwüiijchen auf
bie Sieije gefd)idt.

SS war nicht meine Abfid)t, mehr gu er-

werben, aber ichon in Bologna würbe ich wieber

rüdfäBig: ein gufätttge« ©cfpräch beim Wlafe

©ein, mit einem fchlidjten ilianne au« bem Bolfe

führte bieien gu ber SJIitteilung
, bah in feinem

ij,ieimat«borfc
,

Sogliano bei Cefera, am ffuhe
be« Appenin, wo fd)on im Altertum bie berühmte
Bia Smilia lief, im Porigen 3ahrl)unbert eine

Sapelle be« hl- ftieronhmu« grrftört worben fei,

au« beren Schutte mancherlei ttunftwerte, barunter

gwei Stüde au«gegraben wären, bie fid) in feinem

Befifj befänbeu; — ob ich fie ü'Ijen rooflte? Sr
brachte fie mir am nädtften SJlorgen in« fiotel,

ba« eine, eilte fünf ffoH hohe, tnicenbe, weiblidie

©eftalt in ber Ballung fftanjeher Anbetung, eine

nur mittelmähige Veifiung mit aBen Söterf-

malen be« Derwilberten Barodftile«, unb bach

gerabe buret) biefe Stiledjtheit intereffant. Ta«
anberc, ein brongene« Blanauet Don ber ffiröge

ber ^anbfläche, ber hl- IpicronhmuS ftd) Dor bem
Sreugc Stjrifti geihelnb, eine recht achtbare, iidtcre

Arbeit be« XVII. 3at)rbunbcrt«. Unmöglich
fann c« mid) reuen, bah ich auf biefe beiben

Stüde bie geforberte Summe Don gwölf Vire auf-

wanbte. Um einen Biahftab gu gewinnen, wie

Diel auf ein ältere« ftunftwerf angumenben wäre,

hatte ich wir, ba eS mir an jeber Hennerfchaft

be« »unftmarfte« unb feiner Bretje gebrach, eine

eigne Safe gejehaffen, bie ftd) für jeben Vaien

empfehlen bürfte. 3<h legte mir )täm(id) in

jebem eiitgelticn ffade bie Rrage oor: wa« würbe
man gu i'auje für eine folctie Arbeit etwa gu

gahlen haben, wenn man fie fid) neu machen

37 *
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liege? ®ar bie fforberung unter biefem greife,

unb batte ba« Cbjelt für mirt) einen befonberen

Sieii ,
jo war id) nid)t weiter bebenllid), ielbft

auf bie Wefagr bin, bag bie Slrbeit geffilfdit fein

fiinnte. SLfiit biefer (Gefahr aber nuig jeber redinen,

ber nid>* im Htufeumbbienft grau geworben iit

unb (id) nicht gleicher ftennerjdwft auf ben (Ge-

bieten ber Malerei, $(aftif, lettonit
, Sterantil,

unb aller weiteren Srof'S' bc« Buiifttjaitbroerfc«

rügmen tann.

3n SJtailanb betrat id) ein bcidicibcueS Wag-
gon«, einen Sermoutg bi Jorino ju trinlen.

Sin ber Staub ging eine reijenbe 'Miniature. 3<g
beiag fie genau. Xarauf ber Sfirt : „Wefällt

Jtgncn ba« Silb? G« ift oerfäuflich. So (teilt bie

(Geliebte bee jfreigeit«gelben ®rofen Siloio ißedico

bar, ber auf bem Spiclberge bei Srünn im ®e-
fängiti« gefdjmacgtet uitb (ein Ifeiben in bem
befamiten Sud): „Lo mio prifjinni“ beftgricbcti

bat. liefe« (diöite 35-eib
,

(eine (Geliebte, ift

befannt unter bem fiamen ln Min earlionnm."

(Xtbonna.

„StnO (od ba« Silbdtcn loftcn?" — „(fünf

Sire?" — „Vn bene!“ — Unter fflnjig Warf
mad)t d mir fein Jtünfiler — weshalb id)

and) biefen Kauf vor mir unb ber Mitwelt
»erantworleu ju tönnen glaubte. 3n 'JSorma be-

iudite id) ein augerorbentliri) reiche« Magasin,
reid) befonber« an SJiübeln unb altem Schmud,
aber id) loiberftanb allen Seriudmugen. ©Uten
(Gemälben alter Meifter wirb man in ben 5hm ft-

lilben 3talien« idiwerlid) begegnen. 8?a« ba

unter ben »olltönenbfien 'Jianien iHafjael, litian,

»an Sud, Correggio feilgeboten wirb, ift meift

gans minberroertige« flcug ,
ba« ben IranSport

nicht lognen würbe. Stur ein Heine« Silbdjen,

eine Sertfinbigung Mariae, ba« idi in Diabenna

bei einem Stunftgänblcr fanb, reiste meine Se-
gegrltcgleit. (Ich glaube niegt ju irren, wenn id)

e« für eine Slrbeit be« Solognefer Slialers

Xionifio Galoart, einem imdänber »oti ffieburt,

bejeidme, mit beffen fflemätben in Sologna e«

in lebet yiniidit in fdjlagenber Übereinftimmung
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fleht. $a« (leine SRabonncnbilbdßcn rooljl beb

XVI. 3aßrt)unbert«, ift ein nn fid) unbebentenber

Brrtreter beb ungäßlig oft tpieberßolten Hiotioe«,

gibt ober fclbft in feiner Anfprueßölofigteit unb

Schlichtheit eine BorfteBung bon ber Sicherheit,

mit ber ielbft untergeorbnete (Seiftet gut pfeit

ber ilalieniid)cn SHenaiffance ben Sinicl führten.

3n fRaoenna fanb id) nud) nod) rocitere Ser«

tretet fpäterer Bolognefer Jtunftbliite unb tjabc

bapon manche« mit nach i’aufe gebraut: ein

lebensgroßer Hf)rifru«lopf in lerrafotta, gu beffen

Slnfauf id) nur mit SKiitjc überrebet roerben

lonute, wirb mir mit jebetit Sage rocrtooBer.

3Nir beftütigen and) unintereifiertc Bejchaucr,

baß er ben Bergleid) mit ben beronnten Ar-

beiten berfclben Aujfaffung, ben ©emälbcn non

©uibo 'Jieni, nidjt gu fdjeuen braucht 3n
einem fd)ön tamponierten Heilten ©olbraßinen

mürbe mir non bent §änbler ein tpeiligenbilb

al« tjödn't mertnoBe AquareBe beb XVI. O 11 *)1'

hunbert« angeprieien; in S5!at)rt)eit ift e« eine

moberne üitt)ograpt)ie
,
bie gum pfiucdc ber läu«

fdiung nidjt ungefdiidl übermalt ift, unb bie id),

alb id) bie SBerilofigteit itad)roieb, ichließlid) aud)

alb @rati«gugabc gu bem Sahnten bingu be(am.

lerfelbe .fiänblct benußte bann toieberbolt ben

jcßlaucn Slniff, midi auf Spmptome ber ffälfctmn-

gen an Stüden feineb eignen ©efdtäfte« felbft

aufmerffam gu mad)cn, um befto gröbere ISlaub«

roürbigteit für feine fonftigen Angaben gu er»

giclcn. Iroß afler Beteuerungen, Berufungen

auf namhafte ftenner, fchriftlicße Belege unb ber«

gleichen, habe id) ihn alb einen gang gefährlichen

Sd)toinblcr fennen gelernt, ber mit bent größten

Saffinemcnt non langer .jpnnb Ijer feine Be-
trügereien oorbereitet. Sin Sperr Honte felun»

biert ihm babei unb erbietet fid) gu fd)tifllidien

Betätigungen, auf bie natürlich gar niditb gu

geben ift, ba biefer ielbft in arger ©elbberlegen-

heit fid) Pon bem Antiquar bie ftrentben gu«

fdtleppen läßt, bie bann in feinem 'jialaggo eine

inaßrc SRumpcMammer noB alter, PöBig mertlofer,

fehroarger Bilbcr befueßen unb gum ftauf per«

leitet merben foBen. Brtanntlidi begießt ber

Schlepper in Italien einen gefeplid) feftgejepten

$rogemfaß ber Beute, unb mir entgingen nicht

bie heimlichen Blide unb leiien ftuflüfterungen,

bie ber Sd)Iepper mit bem Sierra Honte taufdjte.

Cbgleid) id) midi mäßrenb meine« mehrtägigen

Aufenthalte« in Sapenna, fobolb id) meine Stei-

gung für Altertümer perraten hatte, pon Betrug
umlauert faß, gehören bod) jene Jage gu ben

genußreidiften unb ßeiterften meiner italienijcbcn

Steife. 3<h flüchtete mieß in bie herrlichen alten

Streben mit ißren unpcrgleichlichen Xedenmoiaitcn,

madite mir auf ber intereffanten Bibliotfjet gu

fchaffen unb erroarb mir einen Überblid über

ba« junge, aber bureß ben Scichtum an ftunft«

fchäßen au« ber pfeit Ißfoboricß« be« ©roßen
gang cingig bafteßeube lltufeum , erfreute mid)

an ber idioit im Altertum gcrüßtnten, reinen,

fonnigen Suft, an ber Schönheit ber *Dicnfd)en,

«bb. ©ambtno.
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oic in heßaglilßem Stüßiggange unb forglo« burd)

bi( Straßen ber Stabt fdtritten ,
bie, i'inft

io teilt) unb mädjtig, jeßt unaufhalt|am

bem Berfatl eitlgegengebt. Diirgcnb«, jomeit

mid) meine SReijen geiiltjrt haben, habe ich eine

joldje Anfantmlung fcßöner SRenjcßen bei(ammcn

gejcßcn. 3cß mußte mein ftet« neue« Entjüden

batübet einem itatienijdjcn Cffijier, mit bem
iit) bei Tijcße jufammentraf, au«fprecßen, unb et

beitätigte, er pabe jd)oit öfter* non Rremben ba«-

ielbe Urteil gehört, baß e« in ittaoenna bie

icßiJnften Steitjcßen
,

beionber« Diäbcßen unb

Stauen Rtalien* gäbe. Er ielbft balle alb ,‘jciige

and) für bie Sdjönßcit bet Stänner gelten tonnen,

aber er (lammte mißt an« SHaoenna, fonbetn au«

Stailanb. Seine Sorfaßren, jagte et, mären

Teutfcße aus ber Sroijuera, er heiße: ,Cfer‘,

fein Urahne märe in Stantna auf 'Jtapolcon«

Befehl erjeßofieu roorben. So luar e« alio ein

Urenfct bei Anbrea* .üoier, mit bem icß fprad).

Tiefe Begegnung erjreute midi, unb mir fließen

freunbidiaftlid) mit linieren ©täjern an. Raum
aber batte id) bie Ißüre nertaifen, als mid)

roieber ein Statut au« bem Balte in« Schlepptau

nahm, ber non bem erften Sage an bi« ju
meiner Abreife nicht non meiner Seite midi, mir

erft burd) eineSIengeTienflteiftungen roitlfommen

mar, bann burd) feine 3ubringlicßfcit unange-

nehm, juteßt gerabeju unheimlich würbe. Stuf

meine (frage, ma« mein ftänbiger Begleiteter für

ein Sienicß märe, erfußr id) erft, er ftamme au«
guter, aber oerarmter Ramilie, märe jeßt ein

Schläcßter oßne Befißäitigung. AI« er aber mit

mir in ba« Siufcum eintreten mottle, warf ber

Siuieumöbirettor ihm unmilig bie Sßftre bor

ber 9tafe ju unb fragte mid) mit Erftauiteit:

„®ie fontntcii Sie ju biejeni Raceitio ? öiffen Sie,

rorr berSienfcß ift? — Er iit ber Scßiiibcr oon

Siapenna. SJenn ein Stüd Stieß fällt, begießt

er e« mit Betroleum unb oerjeharrt e«." Te«-
ßalb alfo hatte ber Signor fiofer fo oeräcßtticß auf

meinen Rüßrer gebltdt. Rdi war befcßänit unb
ärgerlich, unb al« troß perießiebener Berjuche, ißn

lo« ju lorrben, ber Scßiiiber non SHaocnna mit

ftet« gteießer Tienftferligteit an meiner Seite

auißarrte, pertiirjte id) meinen 'Aufenthalt ,
um

ißni ju entgehen, Slir fiel bei Sacht be« großen

Ardiäologrn SJindelmann« Erniorbung ein, unb
c« übertam mid), jumat and) id) jiemlid) fiel

fflelb Ijattc jeßen taffen, eine wahre Angft, baß

fid) an mir ba«ietbc Scßidiat oottjießeii fönnte,

wie an jenem Segriinbcr unb großen SJieifter

berjetiigen SJiffcnftßaft, at« beren Jtünger ich mid)

nur mit Bei<ßeibenf)eit betenne. Aber id) ßabe

ben freunblicßcn Sieuicßen rooßl ju hart beurteilt,

ber ganj im italicnifcßcii Stile gewiß nicht«

anberc« int Sinne hatte, al« iidi burd) großen

Tienfteifer ein große« Srintgclb ju erwerben,

unb muß jum Schluß aud) bie Ticnfte ancr-

tennen, bie er mir leiftete, al« mid) mieberunt unb
nun jum leßtenmale ein SRüdfall meiner
Samnicliuißt übertam; in bem brictiribcnen

Sdjauienßer eine« fleinen Stunftlaben« ftanb bie

betannle Tarflettung be« iHaffaeliirhen Spoia-
lijio in Serratotta übertragen. Slir gefiel bie

Rbec unb Auöjührung, obgleich ber iegtietibe

Bapft bei ber Übertragung oicl an Anmut ber

ipaltung eingebüßt ßat Aber c« entjüdt an beti

anberen Rigureti noch bie eble fRaffaelijcße Sti-

mmführung, beren iüirfung man burd) ben

SBeeßfcI be« Stanbpuntte* manniglacß oariieren

fattn. Rd) getraue mir nießt ju entfeßeiben,

mann biefe Serratottagruppe entftanben iei, unb

mir märe etroünicht, oon Sacßtunbigen eine per«

läßlidjc Beftimmung ju erhalten. Stuf bie Bto-

Denienjangabe be« ijjiänbler« ift leiber nießt« ju

geben, ba er fid) in anberen Sötten al* jweifel-

lo« unwahr erwie«: io tollten jroei Rapcnce-

teEter
,

burd) beren imitierte« Alter id) mieß

befteeßen ließ, au« bem Befiße einer tRaoenna-

tijißen Abet«familie flammen, roäßrenb ein Ber-

gleid) mit echten Rapencen mit fpäter bie moberne

Rälfcßunfl jmeiretio* erroie«. 'Ui e i n Sroft bei

biejem „SReinfatl" ift, baß id) uoti bemielben

Sjänbler brei weitere Stüde ju beicheibenem Brei«

erroarb, beren Befiß mid) mit Stotj erfüllt.

Sd)on im Begriffe, ben Staben ju oerlaficn, jueßte

ich nur eine freie Ede eine« Siicße«, einige So-
tijen nicberjuiibreiben ; um mir Blaß ju madicn,

ßob ba« Siüttercben eine flart beftaubte ®la«-

tuppel auf, unb bamit fiel mein Süd in ba*

Antliß be« nerießeibenbeit Eßriftu« ,
ein farbige*

S?ach«tncbaitton mit eingeießten ©la«augett oon

io ergreifenber Sletenäroahrßeit, baß id) wie et»

ftarrt bapor flehen blieb unb nur mit SKüße

eitlen Auffcßrei jurüd hielt. 3<fi brauche ben

Stopf nicht näßer ju befeßreiben, ba auf bem
Silbe jro. Seite 576 unb 577 baoon eine gute

ffitebergabe oorüegt. Sobalb id) mid) jum Staufe

bereit fanb, würbe mir ba« Senbant baju, ber

Kopf ber tlagenben Siaria
,

gejeigt , ein Stert

be«felbtn Stflnfttcr«, melcßer, ber Sologncfer eftef-

tiidicn Scßulc angeßörig, elwa um ba* Enbe be*

XVII. ober Anfang be« XVIII. Raßrßunbert«

gearbeitet haben muß. (Abb. 1 .)
Ipert @rßeimrat

Bobe in Berlin tjattc bie Srcunblicßteit, mir biefe

Beitimniung ju beflätigen unb jugleicß mitju-

teiten, baß ihm perwanble Arbeiten mit Angabe
be« ftünftter« unb ber 3ahrc«jaßl betannt mären,

bie aber burd) biefe Stüde an ©röfie unb Rein-

heit ber Auäfübrung übrrtroifen mürben. Al«
brittc 3?ad)«arbeit geictlle fid) baju ber in

Abb. 2 wiebergegebene oottplaftiidie, leben «große

Bambino in feinem alten Scßautaften. Siie bie

beiben ttöpfc ift biefe« reijenbe Rigürcßen non

farbigem Stachle mit eingefeßten ®la*aiigcn, alfo

mit beut Streben nach äußerfter S!eben*roal)rbeit

gearbeitet. Sn ber ©renje be« abfterbenbeti 9ie-

noifienceftil« unb be« beginnenben Sarod fteßenb,

legen fie .'ieuguiä ab non ber Stacht ber fünftte-

rifeßen Irabitcon , bie gerabe in Bologna nod)

am längften eine eble Stunftblüte behauptete.

Sieben biefen Bracßlftflden genügt für bie übrigen

au« fKapcnna ftammenben Jtimftgegenftänbe nur

flüchtige Erwähnung, nämlich bie Alabafter-

gruppe, Abam unb Ena barfleDenb, beren fcßlantc

Störperfornien an ©eftalten be« Botticelli erinnern;

ein tteine* Eßriftuätittb, in Terrafotta, ba« ehe-

betn auf bem Arme ber Stabonna gefeffen ßaben

mußte (XVII. 3ohrl)unbert), unb lleine Siototo-

figüreßen oon Borjetlan uub Bilguilmaffe. Taju
einige Heine Sdnnudfäftcßcn unb Trußen oon

eingelegter ober gefdmißter Arbeit. Bor Anlauf
grägerer Jläfteit unb Irußen mar icß non Stun-
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bigen gan.i befonber» gcroarnt roorben, ba auf

biefem fflebiete bei roachfenber Stachfrage am
raffinierteften gefälfcht wirb. Ia6 man babei

burd) Slintenfchüffe mit Scbrotförnern ben alten

SBurmftid) nachahmt, ift fchon einer ber ge-

läufigften Kniffe. —
jtiedcicht lächelt mancher Slcfi?er gtofjer,

»ertooder Sammlungen ober Sorftanb reicher

Mufeen über bieie Srroerbungen unb Mitteilun-

gen eine« Siaien. 3>a fich aber biefe berufenflen

Sferiehterftatter über ben italieniichen Stunflmarft

au« leicht erflärlicben fflrünben in tieffte« Schroci-

gen hüllen , lönnten biefe befeheibenen Stufjeieh-

nungen bei anberen Sefern boch einige leilnahme
erroeefen. SBenn nur ein matter Slbglanj non

ber Sreube auf bie ficier uberftrbnit ,
bie mir

bie 3agb nach itunftid)ä(>en mit ihren heiteren

mifchenfädcn unb bie noch gräfjerc Jfreube be«

efipe« gemacht hot unb noch täglich macht,

bann haben biefe anfpruchblofen Heilen ihren

Hwccf erreicht. SSenn zugleich auch ber eint ober

anberc, bet über bie Silben jiefjt, in feinem SJitfs

trauen gegen bie ilalienifchcn Jtunfthänbter beftärtt

wirb unb ieine Jiänbe baoon läfit, um fobeffer!

X i r fl rd) It rf t u r. tHacb einer fleidjnung non <X. ffiebrtt.

Xus nuferer Stubienmappe:
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G)ipieaefprcid?.

Don

Rltcc JTrciin von Ovuitin.

rStuildTcn 3eit unb lEiuighci!

Brfjrocbf ein .Bien;, bcu Btiirmeu greisgegrben.

Biuifdjen 3eil nnfi €nügkeit

JDauinht unermübel Tob unb Erben.

Beden aus bea Bduigters Bunb

(Traut bas Heben in bic BOelt, bie ferne.

Beden aus bem pblgcrlanb

Juljrt her Tob tuniil: tum Urfgrimglfecne.

Urb bea biiflern ItHmbrces Ruf

Bemml beit J’tug bea Hebens: „Unb mir Bnnbe,

VUeldtrs ci'ltidt bein U'olt erfdtnf

Jenen, bie btt bringlt }unt dlrbcurunbe?“

Unb ine Hidiliuilalt erglüht.

Hub fie lädt dl im Ronibecfrinuebni

:

„Erben, bas in Julie blüht,

li'lüri: des Hebens gab er ihnen! Heben "

Jinflrr blicht der Tnb fie an:

„ Jraii' ni) alte, bie bein (öliid? hei elfen,

Berbe Blagen Ijoe* idi bann,

Unb fte umllett ritt’s nur bitfj uergcl len!“
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Don

3§eiitridi Jjart.
(Pbbruct oerboieii.j

an qrofjen fahlen gebt ein jeltjamet :)(eig aus,

unb nicht nur Don benen, welche im §aupt*
fajfeutnid) oberauf li hcclS „befipanjeigenb" prangen.

Sie tönnen begaubernb mirfen, rate ber VI n bl i rf

non ®letfd)ctn unb Sdmeegebirgen, oft aber auch

unheimlich wie ®ejpenfter Uber bie brei, nier

$obcSnad)richten, bie täglich unjere Rettung bringt,

lejen mir rafch hinweg, aber recht nad)öcnflicb ftimmt

cs bod), meit u unS bie Statiflif mitteilt, baß allein

in $eutiet)lanb in biejent 3ahrbunbert eltua anbert-

halb taujenb Millionen Männlein unb SBeiblein

burch baS 3tjor binauSgemanbert (inb, bunt) baS

jebermann auSgebt, (einer eingeht. ßS ift gut,

biefe unb ähnliche fahlen (ich non ;)eit gu £}eit

gu nergegenmärtigen
,

benn fte hoben nicht nur
etwas Unheimlid)cS, jonbern auch fiel Slnregenbcö.

3ebe meinet litbenSmürbigen Sejerinnen ergöpt (ich

möd)entlich nie [leicht an gehn bis gwölf Grgählungen.

3n jeber biejer ßrgählungen werben gmei ober

btei Metren um ebenjooiel Stauten. Sobalb mithin

eine ber Sejerinnen — natürlich in notier Ifrijcpe

unb Klimmt — baS 60. SebenSjahr erreicht, hot

fie fid) um baS (bcjchicl non ungefähr ttunbert -

taujenb ©erjonen, bie nur bet 'l>f)onta(ie ihr

Sehen nerbanfen, gejorgt unb gebangt. IciS

gongt getoifj non einem Reichtum ebclmütigcr

©efinnung, aber unheimlich nimmt ftch bie

3al)l hoch aus. 8S märe btlchrcnb, eine Unter-

juepung barüber anguftcllcii , nie niete non all

jenen EiebeSpaaren ber 60 jährigen Eeferin noch

flat unb beutlid) not ber (|eelc ftepen , toic

nicle b« ©runoS, SalbemarS, '.Roberts, .^ele-

nenS, MatpilbenS, 3rmeitgarbS ;c. ;c. jie noch bc-

jtimmt unb fid)cr im ®ebäd)tuiS ooneinanber

fdjeiben (ann. Von ben meijten biejer ijrlbcn

unb jjelbinnen mirb jie nichts anbereS mehr
roifjen, als baß jie nad) irgciibroetdjcn 3rrungcn
unb SSirrungen fich jchiießlich „gefriegt" haben:
all bie $iinbernijje, ©erhältnijje, Sdjirtjalc aber

merben fid) in ber ßrinncrung als unentwirr-

bare unb faft gleichförmige USafle abgelagert

hoben. ®er Roman jofl ein Slbbilb beS Sehens

fein. Unb ficherlid) bilbet baS Verhältnis ber

©ejepleehtet im roirflichen Eeben einen Stern- unb
ftnotenpuntt. iSher nur einen unb nicht mie im
XurchjchnittSroman beneinen. Sebenbig bleiben

uns im allgemeinen nur bie Stierte , in benen

fich baS Sehen in feinem gangen Reichtum »or

uns abfpielt, in benen bie Siebe nicht mehr unb
nicht weniger bebeutet als baS feetifebe StimmungS-
etement, baS hereinfatlenbe Sieht, mit ad brn

Schatten unb Farben, bie eS ergeuat. Sine Sich-

tung mit SSerther unb Sötte, mie Sottfrieb SfdletS

„Romeo unb 3ulia auf bem lorfe“ bringt jebeS

3«btf)unbert ein- ober groeimal pornor
;
nur baS

®enie fann bem SiebeSthema noch neue Seiten

abgeminnen. {für ben lurthjcbnittScoman jeboch

müffett SBerfe wie IfretjlagS „Soll unb Waben"
baS Vorbilb jein; ba ift oolle SBirllichlcit, bie

oon ber Siebe nur gleidiiam burchleucbtet wirb,

©ilbet aber bie Siebe baS 'S unb 0 ber ßtgäf)Inng,

bann erhalten mir jene „3antilienblattlitcratur'‘,

in ber eigentlich fttts berielbe ipatt« um biejelbe

@rete freit unb weiter (ein Untcrjd)ieb ift , als

baß \ianS einmal Seutnant ober Cbcrförfter,

(Stete einmal ®eheimrotStod)ter ober ®utSbefiperS-

roitroe, einmal ber Cufel ,
baS anbere Mal bie

laute ben SBeg gur Che frei macht.

3u biejen ©etraeptungen hot tnid) Pf r i e b -

rieh Spieihogen oerjührt, er, ber gewiß nicht

gtittt Turchfchnitt gehört, einer ber wenigen unter

unjeren ßrgählern. bie — dichter unb geiftge-

boren finb. Vt ber jein neuefter itioman „Sauft u-

IttS" iScipgig, S. Staacfinanni ift trotf beS ftolgen

SitelS, trop ber stunft unb trop beS WeifteS, bie

an bas SBerf oerjehwenbet (inb, im itincrfleit

fflrmibe eine edite unb rechte vons unb ('treten

gcfd)id)!c. 'Rieht nur beSholb, weil bie beiben

$>auptgeftallcn, jo gejdiidt jie and) maefiert unb
oerlleibet finb, unbebingt gtt ben litlerarijchett
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Ttlpen, su ben foft abgenüßten Thpen *äf|lfn, btt

obenbrein in fjunbctt yügen an ältere Spröhltuge

Spielhagen* erinnern. Sonbern cor adern auch,

roetl tn bem fHomait «lieber einmal ba* Sieben

unb Schidjal be« gelben gang «on feinem !8er-

hältni* jur grau abbängt ; er lebt unb ftirbt «on

ber Siiebe. 3n irqenb einem franjöiiitijen Schmant
jagt ein* ber Tämdjett „Siiebebfelbfimorbl Sie
bumm! 'Jhtr Xienflmäbcben geben an ber Siiebe

Au ©runbe. 3» «nferen Äreijen — fueht man
fid) einen anberen." Ja* Hingt febr befabent

unb unromantijtb. ®ber bat bie fröhliche 'pari-

ferin nid)t im ©runbe recht? Einem Wenfdten
non feinerem Tenfen unb Einpfinbcn — ob

Wann ob SSeib — biete» ba« Sieben fo »iel an

Aufgaben unb Slnregungen, unb jclbft an fieiben-

febaft unb .^erjenäerregung jo leicht iüeue* unb
gcjjclnbe*, bah ihn eine Siiebebenltäuichung wohl
beugen, aber faum jcmal« brechen lann. Tie
Siertber bilben in ber ©irflid)feit ein folcbe*

Äuänabmegefchlecbt
,

bah e« rigentlid) genügte,

menn alle 3ai)rhuubert einer non ihnen bichte«

rijeh norgefübrt mürbe. Xer £>elb be« Spiel-

hagenfehen Siontane« ift aber nicht* roeniger at*

eine Sierthernotur. Um ihn tropbem al* „Cpfer
ber Siiebe" glaubhaft ju machen

, mufs fein

Schöpfer bie fettfamften Wittel anroenben, unb
beionber* in ber Xarftedung be* inneren Seelen-

leben* fid) mit beit »eiAtoidteften W9glid)teiten

abquülen, fo bah feine flunft in bem Sfoinan

gleichfam auf Sd)leid)rotgen geht. Unb tua* er-

reicht er mit adebcni? Ein glaubhafter $elb
tommt fchlieBIid) boch nicht suftanbe, um fo fidlerer

machen e* bie Serjroidtheiten auch bem naioften

Siefer tlar, bah in bem Süerf eine gequälte IfJbetn-

tafiearbeit Borliegt, bie itd) mit Ciel gfuermer!«-

cntfaltung um ein boßle-ö unb für unferc Teil-

nahme faft gleidigültige* Eenlrum bref)t. ©leid)*

gttltig be*holb, rocil bie gan.se S.Mebe«gefd)icl)te

gemacht unb au*ge(lügelt erfeheint. SJiit bem-
felben Sfunftaufroanb hülle Spielhagen eine grobe,

im Sieben tuurjelnbe unb be*f)alb Sieben roitfenbe

Schöpfung «on ber 9lrt ieiner „Sturmflut" «od-
enben lönnen. Hber nicht nur, baß mir «on
bem ©erf al* ©anjem — über bie beflridenbeu

Einselheiten ift noch Au neben — feinen leben-

bigen ©eroinn hetnitragen, e* birgt auch inner-

halb feine« ©eilige* eine Enltäuidning. Xer
erfte Teil be* Serie* «crfptidjt etma* ganj

anbere*, al* bie Sortierung hält. Toftor 'llrno

(einen Samiliennamen führt ber .fjerr nicht),

Webijiner unb SfJoet sogleich , ift eine jener

probtrinatifchcn, man lann midi fageu befabenten

giguren, roie fie Spielhagen ju seichnen liebt.

3n eine Sleinftabt 'itorpommern* »rrfdilagen,

oerjüht er fid) bie Übe be* Xafein* mit Hieben,

Titfjlen unb mit Selbftironie. SSie mir hören,

ichajft er an einem gauflulu«, ber im ©egenjaß

SU bem ibeed unb griftig ncrpjujchtrn Sauft

©oetlje* ber Seit einen echten unb mähten tftod-

menfeßen «orführen fod. 9ln ©oethe* Schöpfung

ift bem Xoftor ?lrno «or adern ba* eine un-

erträglich, bafj Sauft im ©runbe nur ichönc

©orte macht, aber nicht* leiftet, al* ein bifidien

Slicbelei, Sauberer unb Hauerei, unb biejc* biß-

dien auch nur mit .fiilfe ber ,§ölle bemältigen

fann. Xarin h“t ber gauftulubbidjter niedeidjt

nicht ganj unrecht. 'Uber nach biejer Äritif er-

matten mit nun bod), baß un* Spielhagen in

feiner Srsohlung, menn auch nicht in bem gro&en
Stil ©oethe*, fo bod) roenigjten* in ber nntage
einen 'JJIcnjchen jeigen roirb, ber in feiner Slrt

ba* Saufl i b e a ( «rrroirfliebt. ©ojci fonft bie

Äritif, moju ber Titel gauftulu«? Toftor flrno

aber ift noch meit meniger auf* Thun unb Seiften

erpicht, al* Sjeinriih Sauft. Cr füdt fein ganse*

Tafein, nadjbem tr sunächft ein metiig in Sh*'
bruch gemacht, mit einer fflretchenliebelei au*,

fo baß mir ftatt eine* Wegenfaße* jum Sauft,

ftatt eine« roeltcrobernben gauftulu* einen jmeiten

Sauft in »erbünnter unb «erroäfferter Huflage

erhalten. Üluj einer fleincn 3ujel ber Cftfee

entbedt Toftor Hrno (ein roeiblidje* 3öcaf, bie

Tochter eine* armen üotfen ,
bie natürlich gang

Zartheit, Seujebheit, Unberührtheit ift. Sfftit einer

Seiditigfeit, bie jeben Ton 3uan befchamen tönnte,

«erführt ber Sauftfritifer ba* arme Diaturfinb

unb läBt fie bann im Stich, al* ihm eine reiche

Sieirat roinft. Tie Sferlaffene geht in* ©affer.

Ta* ift eine ©efd)id)te, bie fdjon fo oft erjnhlt

ift, baB eine geroiffe Stühnheit baju gehört, fie

nod) einmal oorjubringen. Slber tn ben Schluß
roei& Spielhagen boch etma* gang Sigenartige*

hinein julegen, etma* fo Eigenartige*, baB man
eine Banalität beinahe «orjiehen mürbe. 'Rad)

bem Tobe ber ©eliebten mirb Toftor Slrno, ber

Spötter unb überlegene ©eltmenfdi, plößlid) jum
„Spöfenfiefer." 3ebe üiacht, (|ur beftimmten

3eit, auf bie Setunbe genau, fleht er in beut-

liebem sBilbc bie Tote oor fid), roie fie auf ben

Sellen bahintreibt. Sodjenlang mieberholt fid)

bie Crfcheinung, unb fie erregt nach unb nach

in bem Toftor eine jolebe Sebnfud)t nad) ber

©eliebten, baß er gteid)fall« in ben Tob ju gehen

befdjIieBt. Über ba* ffiie be* Selbftmorbe*

braucht er fieh feine ©ebanfen au machen. Sine*

?lbenb* flöht er auf ben Schiffer, ber fid) rinft

•fioffnung machen burfte, bie .panb bet Slotfcn-

toditer au erhalten Ter Schiffer erhebt ba*

Weffer gegen ben Verführer. Stoß Au! r“ft

®rno unb reiht 9fod unb 'Sefte auf. Tie iRiefen-

fauft mit bem SJieffer führt herab. Slautlo* brid)t

?lrno Aufammeit. Spielhagen läßt e« felbftoer-

ftänblid) unentfdiieben, melche ScmnnbtniS e* mit

ber Spuferfd)tiiutng hat. C* mag fein, baß er

in irgenb einem pjhd)iatrijd)tn SJerl einen gad
gejunben hat, bet eine berartige .^adiiAination*-

fähigfeit beftätigt. Hber ma* in ber S8ir!lid)feit

norfommcii fann
,

au*nahm*rociie «orfommen
fann, ift barum nod) nicht mafjrjcbeinlich in ber

Tichtung. Erträglich mürbe ber Spuf nur fein,

menn ber „gauftulu*" « 01t «ornherein auf*

fffbantaftijehe angelegt märe; mit einer '.Natur,

mic ber be* Toftor ?lrno, unb mit einer ganA
adtäglich «crlaufenben h'iebeögefchichte fleht bie

übermäfjige tHonmntif be* Sd)Iuffe« in adAU

ftarfem ffiiberfprud) Sie erinnert mich lebhaft

an ein Äapitel in gola* „Toftor T!a*cal"; ba

lobert ein Sllfoholift, al* er fid) fine* Tage* bie

'-Pfeife anAÜnbct, plößlidi oon ielbft in glommen
auf unb läfjt nur ein Widirnhäufchen al* Reichen

feiner SAiftenA Aurücf. S* gibt Keule, Sie be-

haupten, auch ba* fomme in SJirflidjfeit Aumcilrn

«or. ©efehen aber hat f* nientanb, unb mit
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[fällen, bie irgenbwo einmal in tpinterinbien

ober oor jecgShunbert hagren fid) ereignet gaben

joden, mug man nicht eine realiftifche ®cgen-
martäerjöglung auäpugen, and) roenn fie in Vor-
pommern Spielt. Sotriel itf) jebod) gegen Spiel-

tagen« Soman al« ®anje« einjuwenben gäbe,

jo gern erfenne id) an, bag fid) in ben Singel-

geiten überall bie alte iticiftrrfdjaft be« Xichter«

bewährt Sir er ju jdjilbern, geijtooll ju plau-

bern oerftegt, fo Weig et auch beftänbig in

Spannung ju tollen. Xie ttgarafterigil bietet

nicht« fonberlicg 91eue«, man glaubt immer wie-

ber, mit ben Seftalten au« filteren Serien beä

Xicgter« ger lfingjt pertraut ju fein; aber fegarf

unb lebenbig ftci)t jebe oor Augen. 91ur bie

(geliebte, bie 9faufifaa ber Oftfee, fommt über

eine getoifje Schemengaftifgeit nicht fjinauä. ®anj
Bertraut mitlen aud) Stil unb Spradje; Spiel-

tagen« Manier, ein ettoa« gejpreijter Stealiämu«,

ift ju befannt, al« bag id) jie näher ju tenn-

jeidinen brauste. (Sin roenig in« epumoriftiiehe

jdilfigt e«, tag ber lichter fidj nicht entfcgliegen

fann, jeine beutjdje Soubergcograpljie aufjugeben,

91od) immer neunter Straiiunb Sunbin, ®reif«-

tualb ®rünroalb, Ujebom Ujelin unb SBoIlin Sol*
bom. (Sine foldje falfthe Slamengebung gat nur
bann einen Sinn, wenn ber Xicgter irgenb ein

wirtliche« ©egebni« betjanbelt unb, um nicht nnju-
gogen, bie C rtlidjleit be« Sreigniiie« unfenntlid)

ju madjen jud)t. Aber bann mug hoch bie wahre
Dertlidjleit nicht ohne weitere« au« bein erfun-

benen 9tamen ju erraten jein. Spielhagen Win
jebod) offenbar gar nid)t Serfted jpielen. Seine
Manier hat ihren Urfprung in jener 3eit, al«

bie Dichtung fid) fdieute, all,tu wirllid) unb
reatiftijd) ju erfdjeinen, al« man ftatt Anita

(Jhloe, ftatt Auguft heanber unb ftatt Slgeinlanb

Arfabien Schrieb. peilte ift bergleid)en ein Ana-
ehroniämu«. Sa« würbe Spielliagen fagett, wenn
er Sfatbagmer ffinbe, welche ihre (Sejchidjtrn in

ber beutjdjen SteithSgauptftabt ©otälin jpielen

liegen unb ©ari« in ©alpon, SJonbon in Crbon
nerwanbelten V

Xa« Mufter eine« Sfoman«, wenn auch nicht

in jebem ©unfte, fo bod) fidterlidj in ber Vlnlage

unb Kompofition, ift Augug SpetI« jwei-

bfinbige ©rojabicglung „Xie Sühne be«
Perm ©ubiwoj" (München, g. p. Sed).

'Ca ift ein 3e<tbilb, jo umfaffenb wie nur mög-
lief), unb Sehen ganj fo reich unb nielgeftaltig,

wie in bet SirIIid)feit
; bie Siebe jpielt ihre Stolle,

aber fie fpielt nidjt bie einzige, ja fie ift eher

auf tin ju bejdieibcne« Stag hinabgebrildt. Sperl

führt ben Sejer in ba« Sühnten be« XIII. (fahr-

hunbert«. 91ber trog ber 3*'tfrrne wirft bie

.panblung faft altuctt, benn jie jehilbert ben

Kampf, bet heute ber legten (itufchcibutig ju*

brfingt, bitmal« aber in feinem Beginn ftanb,

ben Kampf jwifchen Ijdtedten unb Xeutjdien.

Mit bcwunbcrnäroerier Cbjeftioität im allgemei-

nen, wenn aud) Sperl int ein,(einen jein beutjege«

perj nicht oerleugnet. 91uf beutjeger Seite ftegt

in ber erften Kantpfeäreihe ba« weitBcrjweigte

@ffd)letgt ber Sitigonen, ba« je länger je mehr
feiner nationalen 'Aufgabe fid) bemugt wirb.

König Cttofar hat in ber erften 3eit feiner Ste-

gierung bie Xeutfchen begünftigt, (ich jpfiter jebod),

beeinflugt Bon feinem Kanjler, ben Ifegedieit ju-

aetuanbt. 911« er in ber Schlacht auf betn Mord)-
felb gegen ben römifthen König Siuboif Bon pal>S-

burg Sieg unb Sebctt oerlorcn hat, (tfteint SOluncn
ber Anarchie preiägegeben ju jein. Senjel, Dtto-

forä Sohn, ift noch ein Sinb. Ser ihn in ipfin-

ben hat, ift perr be« Sanbe«. Xcutjche unb
Ifcgedjen ftreben baher nach ber ©ormunbfegaft.
2er ©rforene ber Ifcgcthen ift Ctto oon ©ran-
benburg, SJögrer ber Xtulfcgen ift ber Sohn
©ubiwoj«, ber Sitigone (jawifeg. Snnädjft
triumphiert ber ©rnnbenburger. Aber al« 3a-
wijch burd) einen fügnen Überfall ©rag erobert

hat, nötigt er Marlgraf Ctto, ben jungen König
herauöjugeben. ,'jamtjrh, ber Achill feine« ®c-

fchlecbt«, heiratet Dttolar« Sitwe unb ftrebt mit
allen Kräften banad), bie Sohlfahrt be« Sanbe«
ju heben, ben ^rieben ju fiegern. ßr hält bie

miberjprnftigen Xfcgecgen berart im 3aum, bag
fie Wogl ju murren, aber niegt ju müden wagen,
unb ba er fid) auch bie üiebe be« jungen König«
gewinnt, fo würbe e« ignt jmeifello« gelingen,

jeine Aufgabe ju löfen, wenn ben Xfcgectjcn nicht

ein mächtiger Snnbe«genofje eritänbe, unb jwar
in feinem (geringeren, al« in Siuboif oon i>ab«.

bürg. Xieier pabäburger, ein politijcger Stealig

ogne jebe« Siationalempgnben, fennt nur ba« eine

Streben, feine unb feine« Sjauje« Macgt feg unb
bauergaft ju grünben. lir gat feine lochtet

®uta mit Seiijel oermählt, unb ba er ber An*
ficht ig, bag ber böfjmifchc Königsthron nur bann
gefiebert fei, wenn fieg bie ©arteten, bie beutfege

unb bie tfehethijege, gegenjeitig in Sdjad) galten,

fo untermüglt er bie Steüung be« 3“toifd), benn
bie Macht biefe« SafaBen fdjeint über bie bet

Krone binauSjumaebfcn. Senjel wirb gegen

3awifeg aufgehegt, unb er uerfteht fid) ftglieglieh

baju, bureg eine hi ft ben beutjdten (fbeoliften in

ben ©alaft ju loden, wo ber Siede aläbalb ju

©oben geworfen unb in ®cjangenjd)aft geführt

wirb. Siacg einiger 3eit fällt er bann ber Siacge

feiner ®egtter jum Opfer unb enbet auf bom
©lutgerüft. 2a« tg in iegr gflegtigem Umrig
bie ^lauptganblung be« fRoiuan«. Mit groger

Shtnft bat Sperl in biefen Siagmen eine faft un-
ermeglicge tfieige oon Kultur- unb hanbfdiafts-

bilbern, ©oll«- unb KampfcSfcenen, ©eftalten an«

allen ftreifen hineingewebt. XaS ;feitgentälbe,

ba« auf biefe Seife uiftanbe fommt, ift fo farbig

unb lebenäooll, bag bie Xicgtung ben ©ergleid)

aud) mit ben heroorragenbften Schöpfungen auf
bern Webiete be« giftorifchen Sioman« nicht ju

fcheuen gat. (jebe ber Weftalten tritt frfiftig unb
wie in ßrj gegoffen gernor; nur oon ben grauen
fittb einige, wie Abelgeit unb Xiemut, in ber

3eicgnung megr angebeutet, al« auägefügrt. Xie

jdiönfte ®egalt ber Xicgtung ift 3awifcg, eine

Siegfriebänntur , aber noch gogeitäpoiler unb
ibeetl gröger, al« ber .pelb be« Siibclungenliebc«

:

biefe (hegalt oerbiente, bauernb in ber ©gantafie

unfere« ©olle«, in ber hitterntur fortjuleben.

Xcn fflegenfag ju 3awifeh bilbet Siuboif oon
pabSburg unb auch feine Ifgarafteriftil ift ein

Meigerftiid. ©ieüeicgt ig e« ein ©erbienft, bag
Sperl biefetn .fjetrfcgrr bie ibeale ®lorie raubt,

bie Schiller, Kerner unb anbere ©orten um fein

§aupt gewoben gaben; näher barlegen möchte
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id> tut« Serbienft nidn, brnn ba« giege fid) in —
3eitpolitif Portieren. Die Scenen in Erfurt, in

benen Siubolf fein innerfte« ©efen bloBlfßt. fmb
eine Dichtung für fid> , nun einer Droftit unb
faftigen Srijcge, mit btr in btr heutigen ilitteratur

fid) roenig mefien tonn. Stier unb ba tritt alter*

bing« — unb bab gilt and) oon anberen leiten

bc« ©erfe« — bie fttbficgl beb Didjterb ju beut-

lieg geroor, bie ©Renjdjen geben fid; ju berougt,

fie fpredjcn oon fich, al« ob fie igre eigenen

©iograpgen feien. Spert ift ein Dichter unb
ftünftler non eminenter ©egahung, aber er ift,

wie eb fegeint, auch Igeologe, er orbnet ba«

'Üftgetifcgc jum leil etgifegen ©niedcn unter.

Dag er niegt rein al« Äünftter idiajjt, baä tritt

aud) in ber Spradje juroeilen gu läge Dicfe

Sprache ift im allgemeinen, Wenn id) fo fugen

barf, ibenl-realiftiftb; bie SKenfchen reben niegt

im Bttltagbibiom, fonbern rote fie reben müßten,
rornn eb ihnen möglich märe, ihren Smpfinbungen
unb 3been ftet« ben tiefften unb beftimmteften

©ubbrud #u geben, einer fotegen Blubbrudb-

meife brogi bte @efahr, leicht in« (getragene,

tHgetorifege unb ©atgetifegr umAufdjtagen. Spert

erliegt biefer ®efagr nur an einzelnen Stetten;

bann unb roonn gerät er ein roenig inb ©rebigt-

mögige unb lägt fid) }u ©etrad)tungen binreigen,

bie, fo anregenb fie finb, bie Dämme bei ©o-
man« ju überguten brogen. SBieift aber roogt

bie Sprache roie ein mäd)tiger unb bod) (tarer

Strom babin, bo, roo eb fein mug, pon fprubeln-

ber SJebhaftigleit, anberroärt« non bejaubrrnbem
Scbromtg. Dag fie gier unb ba an« ©iblifcge

anttingt, ergögt ben !Heij eger, alb bag eb ign

fd)äbigte. Die Äompofition ber Dichtung ift alb

Wange« ebenfo groß gebaegt roie burcggefügrt

;

roie ein SRicjenbou mit '©Jauern unb 3iunen unb
pielfarbigem Crnament ergebt fid) ba« ÜBerf oor

bem Btuge beb Stfer«. Jn ben ©njelgeiten

freilich ift nid)t immer bie itarmonie unb Snnt-
metrie geroagrt; eb gibt Stetten, bie man un*
bebingt tpeiter unb reicher nubgefügrt fegen möchte,

unb anbere, beren epifege ©reite fid) inb ttber-

mägige aubbegnt. 3m feiten ©anbe mug ber

Dichter megrfncg, roie mir fegeint, bureg »iirje

roeltmadten, roab er im erften j. ©. in ben Stieben

©ilgrumb bureg attju begoglicgeb Sicbgegentaffen

gefünbigt hat. ©ciapoII roirfen bie lieber unb
Wefänge, bie in ben legt eingeftreut finb; ihre

Färbung ift pictleicgt niegt immer giftorifeg

„ed)l", unb bab „Igcologiidic'' brängt fid), für

meinen Weicgmad, aüju ftarf oor, ftetb ober be-

jeugen fie, bag bie Iprifcge ©egabung Sperlb

ber epifegen niegt naegftegt. SS gibt roenige

iHomane, bie man bem brutfegen ©olfe at« ein

§aubbutg, Pon Wefcglecgt ju Wefcglecgt ju Der-

erben unb im gäublicgcn greife roicber unb roie*

ber ju tefen unb au „bejpreegen" empfehlen tonn.

Die „Sögne ber $>errn ©ubiiooj“ finb ein jolcgeb

©ueg: jebent, ben 3ungen roie ben '.‘Ilten, bietet

ci etwas, unb fein Scho5, an biegterifeger, natio-

naler unb feelifeger Blmegung ift fo leicgt niegt

aubAufcgbpfen.

Wäge cl litterarifege .'bothfchnlen ober biegte-

rijege ©leiftcratelierS, oon ber Blrt, roie fie auf

bem (gebiete ber bilbenben Stünfte oorganben finb,

fo würbe icg ©ianco ©obertag, bie ©er

fafferin beb tHomanb „©ioberne 3ngenb“
(Stuttgart, 3- Sotto) alb eine Schülerin
Spietgagen« „anipreeben." 3» igrer Spracge
wie in igrer StAägtungbart beutet manegeb bar-

auf gin, bnft fie fid) unter bem ginflug Spiel-

gagenfdter Dichtungen fcgrijtftctlcriid) gebilbet gat.

Sine Schülerin übrigenb, beren fid) ber Steiger

niegt au idjdmcn gai, bentt im Weiftigen roie im
©oetifegen ftrebt bieDid)terin gogen, oietteiegt ben

hödiften fielen au. 'Jiur fünftterifd) erfegeint fie noch

niegt reif. 3hr Stil ift ungleichmäßig, Kolorit,

©anblung, Sgarafterifnl gafegen noch attAufegr

tmeg bem Wretlen unb ©teubeuben, unb bag fie

immer roieber mit eignen ©etraditungen in bie

gtAählung gineinfägrt, untergräbt niegt nur bie

epifege Cbjeftioitäl, ci bringt aud) eiroab Un*
garmonifegeb in bab ffierf. Merbing« jeugen
bie ©etraegtungen oon einem reiegen unb ernften

©eiftebleben
, ober ci toäre bod) leicgt geroeien,

fie einer ©erfon beb 9iomanb in ben Stunb au
legen unb fie baburd) mit bem SSerf au per*

fcgmelAen, flatt fie gtog gineinAuttcben Dieb
aber nur nebenbei. Denn bie fteine Scgroäege

beeinträchtigt ben Sert ber Dichtung faum mert-

lieg. Säoran bab ffierf franft, bab ift feine

ftanblung. Sie ift io bunt unb romanhaft, bag
man gier unb ba eine „Stolportagegejcgidite" au
tefen glaubt. Die grAägtung fängt gleich mit
einer ©erfügrung an, gerät bann in bab Kapitel

oon ben Sinbern, bie niegt roiffen, roer igr ©ater,

wer igre Siutter ift , find gib au jener liefe,

roo bie ©elbföljcger häufen, bie ©oÜAci igre

geniale Spürfraft au ben lag legt unb ein ©er-
brechet ben anberen mit ben §ünben erbroffett,

unb ergebt fid) erft Aum Scglug roieber au ben

reinen wögen feelifegtn Sinpfinbungblebenb. Sin
PotHiänbigeb ©ilb non ber oerAioeigten unb Per-

roidetten wanbtung a« geben, bagu ldügte id)

Seiten Pertoenben Biber eb roärc Unrecht, bie

©erfaficrin nad) igrer Srfinbungbtuft au t’eur*

teilen. SBab ge teeften tarnt, roie gtänAcnb igre

©egobung ift, bab erfiegt man au« ben Scgilbe-

rungen, bie oft oon einer magren ffarbenglut,

nott padenbem StiinmungbAauber befeett |inb,

unb aub ber (igoralteriftit, foroeit biefe nicht auf

ben Sfielt gingearbeitet ift. Sin Kabinettbftfid

titterarifeber ©orträtmaterei ift ber fjofrat unb
bicDeicgt in noch gögerem ®rabe bie „grau mit

ben ipabiegtbaugen", bie alte Sgriftiane. Scgobe

nur, bag biefe ffrau gottA im W’ntergrunbe, ftatt

im SRittelpunlte ber Dichtung ftegt. Sie —
ober eine anbere ber leibrr nur angebcutcten

ffrauengeftalten
:

jene Unglüdlicbt, bie an igrer

Sge au (hrnnbe gegangen ift. Diefeb Sgeopfet

gat in einem lagebud) feine £eibenbgefd)icgte

niebergelcgt; einen turAcn VtubAug aub bem
lagebutg gibt ©ianca ©obertag gum beiten.

;{unädift bringt bab ©ud) Srgüfic citteb jungen,

fragen, lebenbburftigen ©iäbcgengerAtnb. „gefie,

tlare («ebanfen, gerAliche, feine Stnpfinbungen,

leichttliiifig in einem Stil, bem eb roeber an

Kraft nod) an Stgbngeit gebrod). Kleine ©erfe

oon ftimmungbpolier Schönheit unb einer ge-

nügen gormootlenbung, fügtte (tragen an bab

Sdiidfal, tluge ©clraduungeu über IRenfchen unb

Dinge, ein ftatfeb JXtrrcrcffe an alten Srftgei-

nttngen bc« Jicbenb, Stenntniffe, bie nach ber
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liefe traditflcn, ber Auäbrucf hoher unb reiner

Wefinnungen, ein optimiftifebrt 3beali«mu«, ber

fid) gläubig an ®olt unb ben Un[terMid)leit»-

gebanfen anflammerte. 2ann ba« fcbüchterne

Singeftänbni« heilen Shinjepc« nach Siebe unb
Satnilienglüd, bie erft ^albmnftifelje (Srtoäbnung

einer beglüdenben Begegnung. etürmifthe Siebe»-

feligleit ber SBraut, ein Auöftrömeii reinften,

ijötbfteit Beriranen«. feligfter ;iufiinft«hoffnung,

be» Wlflcf«raujtbe« ihrer jungen Sbc. ^urrtn

unb Sangen
,

entjfidter 3ubel übet ba« füfee

deine Ding , ba» Jfjer« - 2rubclchen ,
ein ganzer

Überfchroang mütterlicher unb ehelicher ffimofin-

bungen. Unb überall bajroifchen fluge Webaufen,

felbjtänbige , urjprünglidie, ein herjlidie» Wemfit

unb ein lebhafter Sinn für alte», toa» groh unb
idjön unb ebrroürbig mar. ®ann — bie erfien

Schatten, ja» erfte Hertu&rfnt», bie erfle

Sorge .... Wnblid) ba» Surd)tbare. 2a» lang*

jamc, unaufbaltfame ,
grauenhafte Abflerbeii.

Cual unb ifkin. Aber roiebet (ich ;iurüctfinben,

neue Hoffnung, neuer 3But. Unb bod) immer-
fort bergab. Sein Wlaube mehr, fein SDtut mehr,
feine Siebe, ßlenbe, lammermillc Stttereffen:

Sarbe oon Sinberfttümpfen, ^ünfercien mit

2ienftboten, Blagen über eine «erbrochene Scheibe.

£>of)u auf bie 'phrQ i
rn vom Wrohen unb Schölten.

Wrauenootle Aer«rociflung»fd)reie über erjroungene

Bärtlichfeit. ttfcl unb Wlrichgfiltigfeit unb imfi . .

2ann nicht einmal ba» mehr. Seine Blage,

nidjt» Aflgcmeiiie», fürje hingeroorfene 'Jlotijen

über neuetnge«ogcne fj>au«bcroohner, ein paar

hämifche Bemerfungen
, iHe«eple ju billigen,

idileduen (Berichten , neugierige Bctradgutigen

über ein 8i«*a<Bi», über ba« A)etter, eine Abrefie,

mo man alte Sumpen «u Stubenbeden oerwebte.

Stumpffinn unb Sleinlid)feit. — 2a» ba» Silbe."

äJiehr al« einer, ber biejen Au»«ug au» bem
„lagebuch einer Untergegangenen“ lieft ,

wirb

mit mir ba« Bebauern teilen, bajj e» fid) nur

um einen Au««ug baubeit SBarutu hat bie Sr-
«äblerin ba» 2agcbud) nicht aubgeführt, roarum
nicht all bie fefjelnben Sinjelheiten , bie fie an-

beutet, «u einem groben Seben»- unb Seelen-

bilbe aubgearbeitet ? SBie ich beftimmt glaube,

mürbe fie bamit eine rorit tiefere unb nach-

haltigere Sürfung erreicht haben, a(» mit bem
oorliegenben, «u fehr überlabenen SRoman. Diidit

in ber Srfinbung liegt bie Stärfe ber 2iehterin,

fonbern in ber etimmungä- unb Seelenmalerei;

rnirb fie in roeiterrn SBerfcn hierauf ihre ganje

»raft oermenben
, fo ift ficherlid) Bebeutcitbe«,

uncingefchränft Bebeutenbe» »on ihr «u erroarten.

®ie Itjrifchen 2icbtungen, bie in ben iHoman
eingetoebt finb, hat bie Berfnfferin roof)l ichrotr-

lid) irgenb einer fremben Sammlung entnommen.
6» ift , roenigften» in ben ineiften

, Weift oon

ihrem Weift unb Blut Bon ihrem Shit. Sinb
fie aber in ber Stiat ihr pofiiidic« Sigentum,

bann betätigen auch fie ba» ftarfe bichtcrijcbe

2alent uub ba« philofophijehe Ufingen ber Sr-

«»hierin.

Unter ben fdjriftftellernben Stauen ber We-

genmart finb nur menige, bie nicht irgenbroie

in» „SKämilidje“ jich »edieren unb im Burfdh-
fojen, in ftrajlhubcrei, in Sturm unb 2rang e»

ben Sollegcn gleidijutliun juchen. Sine 2id)terin,

bie gan« grau ift unb offenbar nicht« al» grau
fein miu unb eben baburd) eine ftarfe Sigenart

erreicht, ift Jriba Schon«. Über allen ihren

Serien ruht ber ;jauber reiner Seiblidjfeit, einer

SBeiblidjfeit
,

bie alle» Sfeufchlidje umfafst, aber

e» gan« in Smpjinbung unb Stimmung auflöft,

bie ba» Weheimni» einiger Anmut, geiftiger unb
feelifdter Harmonie, emiger ^ugenb in fich «u

»ermirflidjen fd)tint. 3n ihren 2icbtungen gibt

e» Stellen, an benen ein Sinb fich ergöpen, an
beneti ein SSeifer fid) anregen Tann. So «u

fdjreiben, »erfteht, mie ich glaube, nur eine Stau,
eine roai)re Stau. 2a« Wrofje unb Wemaltige

ift bem ialentc ber ®ichterin nicht erreichbar,

fie ftrebt auch nicht banach; ihr Schaffen geht

au«jchlieBlid) auf ba« Sinnige, Anmutige, Seme.
91ber fie roirft nicht nur burd) ben 3nhalt, ion-

bern Bor allein auch burch bie Sorm. Sie ift

eine BerJfünftlerin h»hfn Stange«
;

leicht unb
ungejroungeii (djmiegcn iid) ihre Sfhhthmen jebem

6mpfinbung«au»brucf, jeber Stimmung an, unb
menn fie auch in SBorten unb Silbern nicht»

eigentlich Dieue» bringen
,

feine überraidjenbe

Originalität entfalten, fo finb fie hoch rrid) an
Wlan« unb S°rbe. Bor einiget 3e 't habe id)

mich an biejer Stelle mit ber 2batjacbe befehdf-

tigt, bah bie meiften icbriftftedernben Srauen
aiiöfchliefilich bie Srofa pflegen, bie Ser»er«ahlung
aber nur ein paar nennenöroerte Sertrcterinnen

aufmeift. 3<h führte einige Kamen an, bachte

aber, mie ba« manchmal fo «u gehen pflegt, in

bem Augetiblicfe an biejenige 2id)teriii nicht, bie

in etfter SHeibe «u nennen geroefen märe, nicht

an Sriba Schau«. S» ift mir eine Wenugtbuung,
bah id) heute ba» Seriäumni« naebholen fann

;

Seranlaffung bietet mir eine, bereit» in «roei-

ter Auflage erjebienene Sammlung Bon 8er»-
nobellen, bie ben 2itel „Siligran" iSielefelb,

Selhagcn k Blafing) führt. Ad)t Srjählungen
»ereintgt ber Sanb. S« mürbe mir febroer

faden, eine Bor ben anberen l)croor«ut)cben;

jebe hat ihren befonberen tHei«, ber einmal

mehr in» Srgrcifenbt, ba» anbere ffltal mehr
in» Sröhliche fchlägt, Ijicr mehr auf ber äuge-

ren SDfalerei
,
bort mehr auf bem Smpjinbutig»-

auöbrud beruht. Sine «ierliche Sleinigfeit, bie

Slärdjen unb SBirflichfeit «u einem geminiienben

Sinllang »ereiiit, macht ben Anfang. Schlicht

unb einfach ift ber Sorrourf ber Sr;äi|lung „bie

Stbbeeren"; ein SfäbAen roirb burch bie »unbe,

bah ihr (Beliebter im Kampfe gefallen ift, fo tief

in« $er« getroffen, bah fie in furjet Srift bem
2oten nachftirbt: ob aber burch ben Srbbeeten-

ichmau», ber (ich mit ber Sataftrophe Berfnüpft,

bie Srjäbtung fonberlid) gehoben mirb, möchte

id) bejtoeifeln. Son einer Wcige, bie ein Bünftler

auf gan« befonberc Art ertoirbt, erjählt bie britte

KoPeOr; ergreifenb roirft bie Schilberung, mie

ber alte Wcigeiibauer feinen Schmer« bemeiftert,

bi» er ihn in ben 2önen feine» 3nftrumente»
auöfhrömen fann. 3m SKittelpunfte be« Sanbe»
ftel)t bie Sr«ät)fung non ber Safe, bie einem

Siebhaber «um SDtal«eid)en roirb, ba» SHdbchen,

ba» für ihn paRt, «u erfennen; e» ift überau»

an«iet)enb «u fehen , ma« für eine Sülle oon

Seben ber unjeheinbare Stoff unter ben §dnben
ber 2ichtcrin ergibt. Kod) eigenartiger roirft
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bie SeifjnacbtSerjäblung ,,ba« Eljnftgcfchenf“

;

ihre tenbenz offenbart ffet» in ben Serien:

C, müh' bid; nid)t mehr, aU.su ftufl ju benfen!

Xenn mir gewaltig unjrr Stoffen fei,

©eroaltigere« lann ber .pimmel fdjenfen . . .

3n ben Silben führt bie 'JioDctle „Earertola",

bie fflejdiidjte einer Siebe«Ieibrnfehaft ,
bie burd)

ifjre dmrafterifiijcht ffdrbuttg beflridt. len gan-

zen 9ind)tuni ihre« SSitncn« aber entfaltet [friba

Schanz in ben Jagebuchbliittern Donllapri; Ijier

bereinigt [ich epijdje Stfiilberung unb Iprifdje

StimmungSmalerei ju einem faft beraufdjenben

[färben-, Eid)!- unb ionfonjert. Sille« in bem
®ebid)t ift Jubel unb Eeben«überfd)roang, unb
boeb finb bie einzelnen Crtlichfeiten ber ifrüi)lingS-

infet mit furjen Sorten jo realifiifd) treu ge-

zeichnet, ba| eS nidjt fefiroer märe, nach ben Mn«
beutungen ein Sartenbilb zu entmerfen. Sou
bem Slang ber Serie genüge folgenbe 'fjrobe:

SJa« nun aud) lommen mag! — Ser hier am
S>ong

®id) milbe iKofen einft ,pm Strange fdjlang,

Ser einmal h*tr im ÜJlnrtcngrün gerubt,

Jen trunfnen ©lief auf ber bnrdifonnten Jflut,

SBeu biefer grenzenlose buft'ge fliing

Serflärter, meidier, bolber Suft untttng,

Ser fidi gebabet picr in Wind unb Schein,

Ter tann, ber barf nidjt roieber elenb fein!

Sie toadjt ba« Sdjärenpanr ber Raraglione

Etolj bräuenb unter biejem ffelfentljrone

!

m Stbatten glüht auf ben geroalt'gen Rlippen

er rocidje Sufi Don roten Blumenlippen.

Unb jtoiidjen ber jerriff’ncn ffiänbe [fall

Siegt fid) bie [flut, — blaupurpuruer SrDftad.

Stein rniud) Stein Saut. Xie SIödc blift im Blau,

3n ftiBer fcoljcit liegt bie roeite Schau.

Xie ganze Sanbidjaft mie ein golbuer Ser«,

Ein tiefer SoQflang au« bem Sud) immer« . . .

3ugleidj mit ben 91ooeIlen bat mir ber Weih-
nachtsmann nodj ein anbere* Sud) ber Tidjtrrin,

bicSprutbiammlung „Slbrenlefe" bcjdjcrt; fie

ift ebenfall« im Setlage oon Beilagen k Stlafing

in britter Auflage erjdjiettrn. Son bem feinen ®c
bantenroeben, bem flugen Sinn, ber roeitgreifen-

ben Slenftblidjfeit ber Xichterin legen aud) biefe

SprDibe ein berebte« ifeugm* ab. Xafi fie nidjt

alle — ihre Japl reidtt an bie jmeibunbert

heran — gleichwertig finb, ift beinahe felbfiDer-

fiänblid), roenigfien« für ben, ber cs rotifi, roa«

ein „fcharfpointierter," mit nidjt ju adtäglidjcr

Weisheit prunlenber Sinnfprud) an Stlein- unb
Reinarbeit bebeutet. Sprüche finb frpfiaflifierte

Erfahrungen
; nicht iebe Erfahrung aber lohnt

ben Serfud), fie in fefte [form p bannen, unb
roenn e« fid) lohnt, gebt nicht immer ber »tp-
ftadifationSprozefi glatt unb ohne Srud) oon
ftattrn. So ift benn auch unter ben norliegenben

Sinnoerjen mehr als einer, ber feinen rechten

Schliff, feine rechte Spifie hat, mehr al« einer,

befien Weisheit anfechtbar ober banal erfdjeint.

Weitaus bie SWehrjahl aber erfreut burch ein

hübjehe« Silb, ein finnige« ©leidjni« unb regt

ba« gmpfinben ober ba« Xenfcn an. Senn idj

mir geftatte, einige mitzuteilen, fo gefchiebt ba«
in bem Sinne, bie Sufi nad) mehr p toeden.

^eilige« Jtlter! Xu legft bie $anb
lieber 3rrtum unb ©roll unb Seh-
Xa« Dermilbertfie Wartenlanb, —
3fi e« nidjt rflhrenb int »einen Schnee?

Xa« ift fo jcbSn am frijdjen Rrühlingiroinb

:

Sein Siaufchcn fagt: ba« Sefte fommt noch, ftinb!

Xa« ifi fo icfimrrzlidj an be« tperbfic« Stangen

:

Sein Schimmer jagt: ba« Sefte ifi Dergangen.

Cbne fffufefjauer glüdlid) fein

Rönnen nur fflrofie . . . Xie »leinen

Schn, bafi fie glüdlidj finb, meifi erft ein,

Senn bie Seute e« meinen.

Siitleib, 9Kit leiben im tiefften Sinn,

3<h fonnte noch feine« finbett;

ES gab noch niemanb ein Muge Ifin

Hin« fUfitleib für einen Slinben.

Senn bie, bie fid) mfibn unb plagen,

3br Serf mal loben, fo fei e« brum!
Xie Xrobnen fönnen leidit jagen,

Xie Bienen machten p Diel dejuntm.

ES gibt aber auch unter ben „Bienen“ »eiche,

benen ein Sob roie ein unangenehme« ®rjumm
flingt, fobalb ndmlidj ba« Sob — anberen gilt,

©ottlob, bafj ich ni<hl bin, »ie biefer einer,

[für mein teil fühle ich ein angenehme« Be-

hagen, — mag man e« mir glauben ober nicht —
roenn id) einmal in einer »ritif, roie e« bie«ntal

ber [fall roar, mehr Slnerfcimung al« Bosheit

au«teilen barf. Xafi mir freilich ba* Behagen
nicht adp oft erroäehfi, bafür forgen bie Herren
unb Xamen Büeherfchreiber mit einem Eifer,

ber nur ben BoSheit«frot)en p gute fommt.
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-8* <§u unfercn Bilöern. **-

(flbbnicf »erboten.

)

Unter ben zahlreichen 9)fünd>ener SJialern, bit

auf Tefreager« tßfabrn manbeltt, nimmt
griebrich 'Jjrciii eine ^ernarragenbe Stellung

ein. Sejonber« in ben lebten Satiren ift fein

Warne uiet unb mit allgemeiner Slnertcnnung für

fein Schaffen genannt worben; auf ber großen

Sluiftellung be« oergnngenen Sommer« im Siim-
dtener fflla«palaft mürbe fein fchöne« S3ilb ,,'Jtm

ileontiarbetag“ — eine ©nippe frifdter lirolerin*

nen im ffeftfdtmud — »iel bemunbert. Unfer
litelbilb tönntc eine Sorftubie ju bem größeren

©emdlbe fein, Da« auf ber Photographie be«

Rflnflleratelier«, auf ber linfen Seite, jum leil

oerberft, fidttbar ift. 9Ret)r nod) al« gewöhnlich

gemährt übrigen« biete« Ültelierbilb einen tleincn

©inblid in ben Echnffenslrei« be« Iieben«mflrbiaen

Rfmftler« — trog be« [leinen SÄagftab« ber 91e-

probuflion finb bie Sujet« ber auf ben Stoffe-

leien ftefjenben Silber beutlid! ertennbar.

fflilhelm Wäuber — ein Sohn ffieftpreuhen«

(geb. 1849 in SJiarienwerber) — aber feit langen

<ii)ren in ®[ünd)en anfäffig — ift eigentlich ein

iftorienmaler gro&en Stil«. Seine „Übergabe
non ©artchau an ben ©rofien Rurjürften", fein

„lob ©uftao 91bolf« bei Sfitjeit" gehören zu
Den heften ®etd)id)t«bilbern, bie ttn« untere, ber

larfteilung grofter gefd)idttlid)cr ©reigniffc jietn-

lich fremb gegenüberfteheube neuere beutjehe Runft

brachte, laneben aber pflegte Stäuber ftet« mit

Sorliebe jagblid)e ©otioe. Sein wohl betann«

tefte« ©emdlbe ift bie „Sefchrung be« heiligen

§ubertu«." Slucb bie „Wfidfeljr Don ber 3<*gb"

entftamint biefem Stojffreife, benn e« ift nid)t

bie 3agb ber ©egenwart, bie Wäuber gern be-

hanbelt, fonbern bie 3agb früherer läge. 3nti-

meren Rennern ber älteren Runft wirb übrigen«

pietleichl eine überrajdtenbe Sthnlichteit be« ©e-
mälbe« mit einem ftupferftid) non JJoadjim oon

Sanbrart (geh. 1606, geft. 1688) auffaücii, ba«,

al« „Wooember" bezeidjnet, jtt einer ffolqe oon

9Jionat«bilbern gehört, bie ber fleißige vodtfürftl.

Pfalz-Weuburgijd)r Wat herauäqab. Sclbftoer-

ftdnblich ift bie 91 bnlid)leit entweber eine rein

Zufällige ober al« Stu«flug einer tünftlerifchen

Saune Wduber« entftanben — fein ©emdlbe

felbft fteht turmhoch über ber Zeichnung be«

alten Würnbergcr«. —
Son Sugeit Rampf bringen wir eine

ftimmunggpoOe
,

büftere „flanbrijche Sanbfchaft".

Son bem Irajtoon emporftrebenben ©alther

ftirle bie Weprobuftion be« ©emdlbe« „eilt alte«

Sieb" wie immer bei girle ungemein gefdtidt

lomponiert uttb einen attfpredtenben fflrunb-

gehanten warmherzig wiebergebenb ;
man fühlt

mit biefer fd)Ianten jungen farau, bie am Ria-

Pier leife erinnerung«af[orbe anfdildgt, in beneit
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592 gu unfern Silbern.

»ergangenes, »erloreneS Wliirt nacgflingt. — Xic
„9iiuieta»eild)cn" »on Marie 9)til erwarben wir

auf ber legten Münchener flusfleUung
, auf ber

Tie wohl als bas befte Slumenftüd bcS gagreS
angeieben würben: trog beS Mangels ber (färbe

tomrnt ber 'Hetz bcS Silbe« auch in ber iKepro-

buftion »oll jur Weitung, beruht es bocb <um
groben Xeil auf ber attutuligen, buftigen 9In-

orbnttttg ber (früljlingslinbrr in bem leidtten

Spanforb, aus bem fic förmlich cmporgueflen. —
XaS grobe Wemälbe »on Xemont - Sreton

führt uns in bie Sage jttrüd, in benett 3ean
San, ber gefeiertfte Seeheib ffranfreidtS, aus ben

holldiibijdten flricgsbienften ausfdtieb, um in

(franlreid) Xienfle ju nehmen. Xa er aber bei

ben hcrrjdienbcn Sorurteilen nidit Cffijier wer-
ben lonnle, fo warb er Mannfcbaften für ein Stor-

jarenfdtiff, that ber cnglifthen Jpanbelsmariite un-

geheuren glbbrud) ttnb erreidtte eS, baft ihn S!ub-

wig XIV. bodt jum Sehiffsleutnant unb 1691
fdjon tum Wefdiwaberfommanbcur ernannte. <I1S

ihn bann fed)S gahre jpäter ber Slönig hulbboUft

in glubienz emppng unb ihm anlünbigte, bajj

er ihn wieber an bie Spige ber (flotte ftcDc,

antwortete — jo melbel ber Xrcppettmig ber SJelt-

gefd|id)te — ber biberbe, »on bett boficbranzcu oft

»erfpottete Sechelb an patt iebeS XonfeS nur mit

ben großen Morten: „Sire, Sic thaten wohl
baran!" — XaS Wemälbe ift beionberS intereffant

burth bie trefflichen SeemannStnpen. —
Sott ber legten Münchener 9luSfteBung

flammt bie Statue eines anberen Seehelben —
ber „Kolumbus" »on Siubmig fjabid), ein fraft-

»oBeS, marfige« SBerf. So mag man fid) wohl
ben Sntbeder ber neuen SBelt »orfteBen, auf bem
£>ed feiner Mnraorfle, in jenen fummerpoBen
Stunben, in benen baS Schijfsoolf »or ber

Meuterei ftanb unb er allein nod) — er aber

felienfeft — an ben glüdlicgcn 'SuSgang glaubte. —
9lu« ber :Heit)e ber in ben Xcft cingeftreuten

Silber unb Stubien fei junädtft bas Wemälbe
„Shantont" »on Wabriel Majr (Seite 548) herauS-

gehoben
;

über bie Sereditigung beS XitclS mag
man ftreiten lönnen , bas Silb felbft aber

Zählt unbebingt zu ben interejfanleftcn neueren

tflrbeiten beS Münchener MeifterS. 6« liegt ein

eigen liebenswürbiger .ßtaud) über bem frtiönen

ernften Vlntlig beS mit offenen Slugen träumen-
ben Mäbdten«. ÜluS unteren Sammlungen
älterer Meifter reihten wir ben realiftifehen

„Xrinfer" »on Waiparb Wrijelg ein, ber eine

gierbe beS MufeumS zu Sefanpon ift (Seite 537).

XurdtauS ntobern eridjeint bagegen wieber baS

Silb „3n ber Sibholhef“ »on Äonrab Stiefel

(Seite 560) augenfdteinlid) eine ungemein gc-

fchidte Bereinigung »on brei Porträt«.

gum Sdilufj fei bie Slufmerfiamleit ber tiefer

auf bie eingeftreuten Xierftubien h'ngelenft (Seite

501, 509 , 520 , 521); ba ift jitnädjft ber aus-

gezeichnete gof). Xeifer mit bem mächtigen Jtopf

eines Gbclhirichc« »ertreten, ber bei afler natura*

liftiidtcn Xurdtführung ibcalificrt crfcheint; bann
folgt eine gagbftubic »on ifirof. Ehr. Slröner, ein

itirfd) auf bem gagblarren : eublid) eine ganze
iHeiljc zierlicher Pfauen, »on bent Xüfielborfer

gllejanber Stenz gezeidmet. §. ». S.

Hin (Hlid in geiebrid) Uiötft' «tunr tiiftube.

Diadibrud oerbotdi. \Ulle Mi e di t c oorbelialtcn.

3u{d)riftrit Hub *u riditen an bic MirbaTtton Don S*flhaflfii «laiin#« SNonaiöfrftrn in Berlin W, 3tfflli&crfhr. f>3.

5ür bif JHcbaflton Dcrantroortlidi: gftrubor Järrmann ?antroin5 ut TÜrrfin.

Verlag Don IMfiagni k üfafing iu 3SirTcfr(b unb iripiifi. Xrurf von k '9it1ig in c(rip|ig.
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& ürafttt£S

^lo«at£^effe.
HerauSgegeben

von

$9<»t«r .Ämnann 2*<infenlus unb Jäanns eon 9olcRlg.

m Jniirtianfl 1897/98. heft 6, Jebruar 1898.

^auptftabt bcs d/meftfcben Reid/es.^
(Erttff b. ^c|fe-B)arte00.

mit i\ 3Unfhratfoncn rou Blbrrt Ridjtcr.
(Äbbruif brrbotfii.)

^ eitbem bie fegmorjmeigroten Stag'

gen auf btn Ställen unb Xüt*

men Bon ftiautfcgau wegen, ift

• bas „Sieicg bet SRltte" in ben

Üorbergrunb bet öffentlichen Slufmcrtfamteit

gedieh. SDiit Spannung fiebt man bet

Sntwicfetung bet Singe im fernen Oftafien

entgegen, unb wenn es wogl ziemlich aus»

gefdjloffen erfefjeint, bag beutfege Xtuppen,

ähnlich tuie in ben fetgsiger Sagten ftan-

jöfifege unb englijege, naeg bet $auptftabt

beS grogen SteicgeS marfdjieten, fo bietet

fßefing, als bet Sig beS „tränten SKanneS

oon Sljien", bocg augerotbenllicgeS gnter»

effe. Sie Seiten finb oorbei, bag Sffeifenbe

oon bet SDiitn»

bungbeSißetgo»

fluffeSbieSagrt

nach 'JJeting in

„ Hausbooten

"

ober übet fianb

auf elenbtn

Starren
,

loenn

nicht auf Ipfer»

ben ober 3)iaul=

tieten ,
untere

nehmen mug»

ten. ©eit elni»

gen ÜRonatcn

fügtt eine be-

queme @ifen»

Cfl&agrti A ftlafing# SRonatllfrfir. XII 1897 /
98 , 1 . *b.

bagn Bon Sientfin, bem fmuptgafen ^etingS,

bis nage an bie Sgote bet Huuptftabt, Unb

wägrenb bie jeitroeiiig nah @uropa brin*

genben 92acgricg*fn oon bet (Etmorbunq Bon

SRiffionaren Steifen im cgiuefifcgen Sietcge

als gefagrboll erfegeinen raffen, tann man
ben Sefiiig nicht nut fßetingS, fonbern auch

bet SJiegrjagl bet anbeten ©rogftäbie SginaS

als geroögntieger Sieljenbet mit ebenfobiel

©iegetgeit untetnegmen, «sie fie in anberen

fidnbern bei afiatifegen Kontinents getrfegt.

Ifgina ift längft nicht megr baS Bet»

fcgloffene, unzugängliche SReicg, als baS es

ftiiget gefegilbert würbe. SBie in einet

SReige oon JcSafenftäbten längs bet Säften

unbbtr Haupt»

.. ftröme beS San»

beS
, fo leben

aueg in '.ßcftng

gaftreiege CSuro»

päer, SRiffio»

uare,SipIoma»

(nt, fiaufleute:

bie Hauptftabt

ift mit ben

-groBinjftäbtcn

unb mit ber

Sagenwelt

bureg Selegra»

i'lienteitungen

uerbuiiben
;
bie

38

<1 ubipit itfüTIf tm ftdiferiiataft

ju $eTfiig.
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:

®oft oerfeßrt jmifcßen Weftng unb ©uropa
übet Sibirien ober jur See burdj btn Suej»

fanal mit großer Wegetmäßigfett
; ®ampfer

laufen auf mehreren großen ©trömen, unb

e« toitb gar nicht mef)t lange bauern, fo Wirb

man ntc^t nur nadj geling, fonbern auch nach

Wanfing, ©utfdjau, ©anfau tc. mittel« ©ifen--

bahncn gelangen fönnen. ®a« ®eutfche

Weid) wirb ju ber weiteren ©Schließung

ßßina«
,

biefe« größten Weidje« ber ©rbe,

mit feinen elf SRillionen Ouabratfilometern

Sanbe« unb naßeju oierßunbcrt SWillionen

9Wenfd)eit, ba« ©einige beitragen, jumal
jeßt, wo e« firf), man fönnte fagen

,
im

Slngeficßt ber fpauptftabt , feftgefeßt hat;

unb mo bie habfüdjtigen SWanbarinen,

roelt^e bie Regierung ßßina« in ben .£>än-

ben ßaben, wohl fpüren, baß bie ®eutfd)en

gefommen finb, um ju bleiben. SBie einft

SDtac SWaßon auf bem aRalafoffturme Bon

Seroaftopol, fo fagt auch ber ®eutfdje in

fiiautjdmu : „l'y suis, j'v resto", „f>ier bin

idf, ßier bleib’ i(ß."

Wocß in ben fünfjiger 3af)ren nmr
man fidj in Ißefing ber

eignen ©d)wäche nicßt

bewußt. ®er Jpof unb
bie SWanbarinen ftedten

noch in bem au« alten

Seiten überfommenen

©tauben ber Unbejwinglidjfeit; bie fremb-

länbifdjen ©efanbten würben in ber fjaupt-

fiabt nur gebulbet, unb wie Bon ben eignen

Untertßanen
, fo forberte man auch Bon

ißnen, baß fie angeficßt« be« Äaifer« auf

bie Äniee falten unb mit ber ©tirne neun-

mal ben ©oben berühren; at« 1859 ber

amerifanifdje ©efanbte SBarb nach geling

reifte, mußte er ficß in einen nach «Ben

©eiten feft oerfdjtoffenen ftäfig fteden laffen,

ber nur an ber ®ede einige Suftlöcßer be-

faß, unb würbe fo auf bem Sßetßofluffe

nach ber Sßeting nächftgelegenen Stabt

lungtfcßau geführt. Son bort beförberte

man ihn in ähnlicher SBeife auf einem

Harren nach geling jur Slubtenj beim

„©oßne be« Jpimmel«", unb ebenfo mußte

er auch nach ©ientfin jurücffeßren, bamit

er Bom Reiche ber SWitte ja nicht« }u feßen

befomme! £eute reiftn wie gefagt, nicht nur

©efanbte, fonbern auch gewöhnliche (Sterb-

liche in größter Sicherheit unb greißeit nach

geling, unb bie Vertreter ber frcmben SWädjte

fönnen aufrecht unb erhobenen Raupte« im

faiferltdjen Sßalafte felbft Bor ben £err*

fcßer treten.

geling ift eine ber älteften ©täbte ber

SBett. 3n ben cßinefifcßen Slnnalen er-

fdjeint fie unter Bem Warnen Hl fcßon im

XII. 3nhtßunbert Bor ßßrifti ©eburt; aber

erft Rublai fißan, ber

©nie! be« großen 3J?on-

golenfüßrer«®fchingi«-

Hßan
,

gab ißr ißre

heutige ©cftalt unb
silu«beßnung. SWarco

Sßolo
,

ber berüßmte

SBenejianer
,

fcßilberte

fie, al« fie noch ben Wa-

rnen Hambalit führte.

®en Warnen 'fjefing

ober Bielmeßr ®e-

bfdjiitg (Wefibenj be«

Worben«) erßielt fie

erft im 3«hr' 1409,

al« fie jur Jpauptftabt

be« cßinefifdjen Weiche«

erßoben würbe. ®ie

ßßinefen felbft nennen

tßefing einfach ®<ng-

tfdjeng, b. ß. bie We-

fibeiij, auf ben cßine-

fifchen Sanbfarten aber

ift fie al« 5 fcßun- tien--fu
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Tie .fyiuptftcibt bce ®l)incirnrnct)ce. 595

bejefcbnet. Sit gematttgen SRingmauern unb

Türme, mit bentn fit fjeute umgeben ift,

mürben in ber erften $älfte be$ XV. 3ai)r

bunbertS erbaut. 81s bit fiegreidjen ÜRanbfcbu

fidf ein 3abrbunbert fpäter geling« bem ädj>

tigten, festen fie ficb in ber nörblicbcn §älfte

feft, ibt Mnfiibrer, ber ©rünber ber notb

beute regierenben Spnaftie, bejog bie alten

fjkläfte ber SJiongoIenfürften unb relegierte

bie (Sbinefen in bie (übliche Hälfte ber Stabt.

Siefe (Einteilung in eine Tartaren- unb

eine Ebinefenftabt bat fidf bis auf bie

©egenroart erbalten, obfdjon beibe oon ber»

felben Ringmauer umfcbloffen finb. Schon
aus ber gerne geroabrt man biefe über

fünfjebn SIReter hoben, bräuenben geftungS»

mauern, bie ficb, oerftärft burcb gemaltige

Saftionen, nabeju fentrecht aus ber roeiten,

ftaubigen (Ebene erbeben, eines ber gtofj»

artigften , oon 2Renfd)cnbänbcn errichteten

SBerfe. Sie (Sbinefen finb barin Oon feinem

Solfe übertroffen roorben
;

auch anbere

Stäble, oor atlem Rauling
,

merben bon

ähnlich gemaltigeu ÜRauern umgeben
,

ja,

fogar bas ganje cbinefifdje Setd) mirb be=

fanntlich gegen bie ÜRongolei burch (ine

2Rauer abgefchloffen
,

roclche (tma fiebjig

Kilometer nörblicf) oon fßeting ben £>öben»

jügen entlang läuft, unb an §öbe mit

aRädjtigfeit fogar bie (Ringmauern brr

£>auptftabt mcit in ben Schalten ftellt. Sie

leiteten umfchiiegen ein längliches Sierecf

oon 63'/, Cuabratfilomeler gläctjeninbalt,

etroa bie gleiche ©rögc mie Serlin, aber

man mürbe fehl geben
,

innerhalb ber

(Kauern ein ähnlich bidjteS
,

lebhaftes

Stäbtebilb ju ermatten. Selbft oon ben

anberen SKitlionenftäbten (EbinaS ift geling

grunbberfchieben. SBäbrenb ficb beifpielS»

mcife in Kanton, Tientfin, §antau rc. bie

Käufer biebt aneinanber reiben unb faum

für bie Straffen binreichenb (Raum laffen,

finb in (ßefing meite Strecfen DoUftänbig

müft unb unbebaut, unb baS bot auch iu

bem ©lauben Slntaß gegeben, baff bie Se=

OßlferungSjabt ber Stabt mit jtoei SRillio»

neu oiel ju hoch gegriffen ift. SeftimmtcS

lägt ficb barüber nicht jagen, ba bie (Ebine*

feil mobl in ben Sßrooinjen annäbernb

richtige SolfSjäblungen Oeranftalten
,

nicht

aber in ber jpauptftabt. Son manchen

mirb bie Sinroobnerjchaft SfäefingS fogar

nur auf eine bolbe SKiHion gefc^ä^t , mer

aber jemals baS rege Seben unb Treiben

in ber chinefifchen Stabtbälfte ©efingS ge»

(eben bot, ber mirb anbercr (Meinung fein.

Schon an ben Thoren ber (Ringmauern ift

ber ©erfebr mitunter Oon unbefdjreiblicber

Sebbaftigfcit. Siefe oon Türmen mit brei-

fachen Sachern überhöhten Ibore merben

bei Sonnenuntergang gefchloffen unb erft

bei Tagesanbruch roteber geöffnet. Sann
brängt (ich bort mie ju einem ungeheuren

Sienenforbe alles Scben jufammen; Tau»

fenbe oon gujigängern, Caftträgern, Seilern

auf (Maultieren unb Kamelen, Sänften,

getragen oon jmei, oier ober fedjö Trägern,

jmeiräberige Karren, ganje Karamanen oon

Kamelen mit febmeren Saften beloben,

(Kennen mit Sdjubfarrcn, alles fchreienb,

geftifulierenb, boftenb, brängenb, unb man
ift erftaunt, mie all’ biefe (Kaffen in bem
engen, finfteren Tborroege überhaupt (ßlab

finben fönnen. Sin ununterbrochener Ser=

febrsftrom bemegt ficb burch bie $>aupt«

ftrafsen jenfeits ber fRingmaucrn jmifchen

38 *
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® f idjdf t# ftro Re.

ben (leinen
,

unanfef)nlid)en Käufern
,

bie

in langen Steiften nicht« al« fiaufläben ber

oerfd|iebenften Slrt enthalten. ®aju finb

oor biefen ^öuferreiften inmitten ber ©Irafje

auch nod) Steiften non Rrambuben, !8er=

(aufäftänben
,

ambulante ®arfütften auf.

geftellt
;

SSaftrfager, ®elbtue<ftsler, £iänb=

ler, 8auberfünft-

ler, lafcfteufpieler

fauern ijinter Si-

(dien
,

Sarren.

füftrer mit ihren

©efäbrtctt, SJiaul

tier. unb Sfeltreiber mit ihren Xierett garten

ber ßunben.

©eftftitfttenerjäftler, Puppentheater, 3af)r=

marttSbuben aller 91rt loden bie Paffanten

an; bajtoifcften erbeben fieft immer notft

auf ber Strafte felbft, Bor ben eigentlitben

Rufern, j^elte unb oerfaHenbe Lehmhütten,

befinbett fidj ffutter. unb

Cagerpläfce für bie Lafl-

tiere, tummeln fitft jaftl'

reidje £>unbe unb (leine

feftroarje Stftroeine um-

ber, (auern Söettler mit

ÜEBunbett unb QSefdjnuireit

bebedt, erbeben fieft 9Kift>

unb Unratäftaufen, fdjla.

fen Kuli« ober oerrieftten

ganj ungefefteut ihren

'-Üerbau ungäprojeft. ®ie

öcbftaftigteit unb ®roft=

artigteit be* Stertebr« in

ben Jpauptftraften pe=

ting« roirb toobl (aum
irgenbtoo anber« im

eftinefifeften Sieitfte über,

troffen. ®rft toenn man
fieft ctiua« an biefe«

bitftte, lebhafte, lärmenbe,

Digitized by Googli
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malertfdje ©ebränge fleroötjnt f)at, gelingt

e« einein, fid) einigermaßen ju orientieren.

SDterfroürbigermeife ift biefe [tfimugigfte aller

Gtjinefenftäbte mit ihrem bunten Säger-

unb Safjrmarttblcben mit biel größerer

SRegelmäßigfeit angelegt, alb unfete eure-

päifcben Stabte; eine große bon feften

Ttjoren unterbrochene SJtauer trennt moljl

bie nörblidje Tartarenftabt Don ber füb=

lieben Gljinefenftabt, beibe aber enthalten

ein 9teß Don etloa fünfunbjioanjig Steter

breiten, fid) red)twlnfelig fdjneibenben ipaupt-

ftraßen nach ber befannten Scbacbbrettmanier

ber amerifanifeben Stabte; an ben meiften

Sreujungen erbeben fid) guet über bie Strafte

hohe Ctjrenpforten, fogennnnte Ißai-Io. 9lu«

lebten Silbe bureb ihre Dielen Sergolbungen,

Scbntfjereien unb Stalereien ftellenroeife ein

fef)t malertfdje« ©epräge. SBic tn ganj

Gl)ina, fo fitib auch b'et bie Derjcbtebenen

§anbel«- unb ©eroerb«jroeige ber $aupt-

fodjc nach beifammen in eignen Straßen,

unb manche £>änbler, befonber« jene mit

Tbee unb Süßigleiten, bann bie Spotbefer

febmüden bie groteifen £>äuferfronten noch

mit einer 9teit)e Don rot lädierten, biefelben

hoch überragenben Salten mit metallenen

Sugetn, Dergolbeten ©alerien unb Sal>

tonen, toeit über bie 3innen oorftebenben

ICracbenfiSpfen :c. Son Gifenftangen hängen

große Sirmentafeln in grellen Sarbeti unb

mit mcit fidjtbaren Dergolbeten 3nfcbriften

buntbemalten unb reiebgefebnihten .frol}

ballen ober au« Stein aufgefübrt, jetgen

fie getoöbnlicb brei ober fünf $urebfat)tten

unb tragen mett Dorfpringenbe eigentümlich

gefebmeifte ®äd)er. ®iefe mitunter febr

funftDoHen ©bbtnpforto1 finb in Gf)ina

ba«felbe, roa« bei un« bie Senfmäler be-

rühmter Serfönlicbfeiten finb, unb finben

ficb in oHen Stabten fomie auch auf bem

Sanbe in fo grober 3<>bt, baß man ficb

über bie Stenge uon Serbienft im Seiche

ber Stttte munbern muß, jumal man baoon

eigentlich recht wenig ju (eben betomwt.

Stur in ben .giauptoerfebräftrafjcn Se
fing«, Dor allem in ber Gbinefenftabt, ftetten

bie .Raufer mit ihren Jpauptfronten ber

Straße jugeroanbt unb Derleiben bem be=

Derfeben, tief in bie Straße hinab, baju Sa
pierlatemen, ©utrlanben, ^Sapierftreffen ic.

SBenn nur nicht ber furchtbare, fußtiefe

febmarje Staub wäre, ber in Sef'Dfl

auf ben Straßen liegt unb, bnrtb ben un-

geheuren ffierfebr aufgcroirbelt, alle« mit

einer febmarjen biden Strafte überjiebt!

9lHe Sergolbungen unb Stalereien roerben

in uiel fürjeter 3eit bunfel al« in Eonbon,

ber Stetropole be« Sebel«; ber Staub bringt

in bie innerften Säume ber Käufer, füllt

Safe unb Bungen ber ffkffanten ,
bebedt

bie jum Sauf bargebotenen Sleifcbmengen

unb Sifcbe, Dermtfd)t ficb mit bem in ben

Sratpfannen ber ©arfüdjen fdpnorenben
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:

gett ju einem fcßiuarjei! Srei unb ift ©ntteerungen be«£>au«unrat« auf bie Straße

jebem Einwohner unb Setucßcr fßeting« Bermeßri merben. ®ie Hb}ug«gräben aber

eine efelerregenbe
, unerträgliche ©tage, finb mit ftinfenber 3aucße gefüflt. Ertönen

Efelerregenb fdjou be«ßalb, weil bie ftaupt« be« 9lbenb« Bon ben Stabtmauern bie

ftabt be« SRetcße« ber SERitte feine floaten ©ongfcßläge at« Signal ber Sßorjperre,

hat. 3n früheren Seiten tnaren bie ftäbtifc^en fo erfdjetnen gewößnltch Bor ben £>au««

Einrichtungen Biet Bottfommener at« in teuren Knechte, um biefeit Unrat auf origi«

unteren Stabten; ein manneßoher wohl« netle SJeife noch weiter ju Bermeßren.

gepflafterter ®amm jog fidj in ber HRitte SEBaffer ift nämtidj in 'JJefing, ba« feine

ber ipauptftraßen für ben ©erfefjr ber Siagen SBafjerleitung befijt, ein foftbarer Strtifet

unb Safttiere bin
;

jroifcfjen biefem unb ben unb wirb burd) eigne SEBafferträger ju

läng« ber Raufer taufenben au« großen einigen Sapefen ben Kübel in ben Strafen

feilgeboten. ®ie £au«bewoßner töten alfo

jtuei gtiegen mit einem Schlage baburcß,

baß fie bie ftüffigen StbfäDe ber Raufer

unb bie 3audje au« ben SlbjugSgräben

jum Segießen be« Straßenftaube« ner»

tnenben. 'Mt großen Kübeln tuirb ba« ftin*

fenbe 9laß möglicßft tueit über bie Straße

gcfdjleubert, ähnlich wie bie Säuern ißre

gelber ju büngen pflegen. — ®aburd) tuirb

allerbing« gerabe jur fcßönen fütjleu Slbenb*

jeit bet fußtiefe Staub für ein Stünbeßen

nieber gebatten
,

aber gewiß wirb fidj

bann jeber europäifdje Sewoßner fßefing«

au« naßeliegenben ©rünben
ßüten, ba« §au« ju Ber«

laffen.

Kommen bagegen in ber

heißen Sommerjeit bie ßef«

tigen mitunter tagelangen

SRegengüffe, bann ift ©efing

ein einjiger ftagnierenber

Sumpf, unb ber Serfeßr in

ben mit fnietiefem Kot be«

bedten, löcherigen Straßen ift

gerabeju lebensgefährlich.

Schmäler unb ruhiger

finb bie Bon ben $aupt«

Berfehr«abern abjweigenben

Siebenftraßen
,

aber bafür

woßlgefügten Steinen gebilbeien ®rottoir« bieten fie bem Sefudjer nicht« Bon 3n=
befanben fich überbeefte ?lbjug«gräben für tereffe, benn ju beiben Seiten jießen fich

ben Unrat unb ba« tRegenwaffer
;

allein in unabfehbarer golge naefte graue ein«

wie im ganjen übrigen Orient fo Wirb förmige üKauern hin ßter unb ba Bon

auch in ©hin® nur feiten etwa« auSgebeffert, großen Berfdjloffencn Pforten unterbrochen,

ba« fßflafter ift an Bielen Stellen ganj Ber« hinter biefen Kauern befinben fich bie

fchmunben, bie mittleren gahrbämnie finb ffiobnßäuier unb ©arten ber woßlhaben«

Bielfach unterwafchen, bie großen ©flafter« beten Sewoßner, ber SKanbarinert , Se«

fteine liegen lofe umßet, Staub unb Unrat amten, Offijtere je. Stellenmeife fießt man

IBroncelöroe im (aiferlidjen «arten ju 'fßfTtiig.

füllen teilweife bie tiefen Süden unb Söcfjer,

bie ®ecfe ber 9lbjug«gräben ift betfdjmunbcn,

bie blauen ober grünen ®äcßer biefer ge*

Wößnlich nur ebenerbigen Käufer über bie

unb überall liegen Kehrichthaufen, abfeßeu* Kauern ßerBorragen.

ließe ?lbfätle, bie noch bureß bie täglichen ®te ganje ®artarenftabt befteßt au«
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Zetnpel b r # $ t :n m

r

1 1 .

folcßen ßinter ÜJiaitern jiwift^cn bem ©riin

bet Säume üerftedten SBoßnfißen uitb fetbft

bic Straße
,

in luelcßer fid; bie mciften

©cfanbtfcßaften unb ba» eingige .£>otei bet

Stabt, bab §otet bc ifSefin befittben, geigt

bic gleiche Stnförmigfeit
,

beim bic ®e=

iaubtemuoi)iumgen unbJfangleien finb frühere

SRefibengen Don '^ringen unb SRaitbarinen.

®a* ßiibfißefte Öilb uon geling

erljält mau »an beui Turme ber

fatßoliftßen Statljebrale ober bei

einem Spaziergänge auf ben ßoßeti

inaffit'en Ringmauern; bann fiept

man, baß bie ISßinefen in ißren

ummauerten ©arten reißt beßag*

litß unb ftiil moßnen; um jebe

SSoßnung, fetbft bei ben ärmeren

Simooßnern
,

gießen fitß ©ärten

mit ßoßena(tcnScßat=

tenbäumen, ßier unb

bort ragen aub bem
©ritn bie breifadjen

®ädjcr großer Tem=
pet unb Sagoben ßer=

Bor, aber ein bießteb

$äufcrmeer, mie cb

anbere Stabte ßßinab

barbicten, toirb man
ßier oergeblicß fuefjen.

3umitten ber Tar=

tarenftabt umfißlicßt

eine ftelletnueife ger>

brödelttbeßoßeäRaner

aub rotem ©ranit bie

faiferlitße ©tabt, bic

aueß nur aub einem

großen mit 'JSagoben,

Tempeln, Jpatlen ic.

gefüllten ßßattigen

fßart befteßt ,
unb

innerßalb biefer Umfaffung befinbet fieß

noeß eine britte, bie fogennnnie „oer=
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botene Stabt", ruelc^e bte fßatäfte beS

KaiferS unb feine« ^>ofe« enthält. Seinem

©uropäer, ausgenommen ben wenigen ®e=

fanbten, tft eS oergönnt, btefe oerbotene

Stabt ju betreten, in weiter ber Soljn

beS Rimmels mit feinen fechstnufeitb Brauen

unb Sflaoinnen, feinen breitaufenb ©unuchen

unb OieHeidjt ebenfouief inanbfchurifchen

Salaftgarben wohnt. 9liich oon ber Diel«

gliebetigen Regierung beS ungeheuren

Sieic^e« mit ihren öroßfetretariaten
,

3Ki>

nifterien unb Ämtern befommt man nur

wenig mehr ju fehett, als bie hohen Sh01 ’

eingättge in ben UntfaffurigStnnuern unb

bie barüber fjeroorragenben SorjeHanbäcljer,

Welche bei ben faiferlicheii ifSaiäften non

gelber Satbe finb. SuWcilen fieht man
wohl bte Sänfte eine« SDlanbarinS, be«

gleitet non SDlanbfchuren*

ggrbett unb Sieitetn, ober

einett Xrupp Solbaten,

heute ttoth, trof} ber ®r«

fahr ungett bes lebten

Krieges, mit alten SBatl

büchfen ober Sogen unb

Pfeilen bewaffnet
,

ober

einen (General ju ifjferbe,

mit ?lbfutaitten unb Or*

bomtanjen, aber ber £>of

felbft ift auch ben eignen

Untcrthanen unfidjtbar.

Ser Saifer »erlägt bie

Oerbotene Stabt ttur brei

ober oiermal jährlich, um
bie aufterbalb ifjefittg«

Woljnenbe fiaiferin * ffij;

regentin ju betuchen, um an ben Oräbertt

feiner Sorfaljren ju beten
,

ober in ben

Sentpelu beS Rimmels unb ber ©rbe, am
Siibranbe ber 6h>ne f et, ftabt gelegen

,
ju

opfern, Sann werben bie Straften, burch

welche er oor Sonnenaufgang, gewöhnlich

um jroei ober brei Uhr morgens jiel)t,

auSgebeffert unb mit gelbem Sanb beftreut,

bie Käufer fteltenweife frifch angeftrichen

unb befonberS göglicge ober unflätige Steden

mit gelben Suchern oerhängt. Ser Kran}

oon feilen, bett gremben abljolben SRan«

barinen umgibt ihn wie mit einer ÜJtauer,

unb er, ber allein iinftanbe wäre, ©efferung

}u fchaffett unb feinem SReidje eine georbnete,

ehrliche Regierung }u geben, weift nichts

Don ben elenbett guftänbett
, welche bet

feinem armen, gutmütigen, fleißigen, ge«

ttiigfamett Solle banf ber

TOiBWirtfchaft unb Se»

brücfung burch bie SWan«

barinen beziehen.

9ln SehenSwürbigfei«

ten in curopäifchem Sinne

hat ©efing im 'Vergleich

}u anberen 5Dii(Iionen=

ftäbten wenig auf}ttweifen,

}umal ba burch bas riirf«

fichtSlofe
, häufig ttttan«

ftänbige 'Äuftreten eng«

lifdjer uttb amcrifanifcher

Souriftett bie 'Ufebrjaht

ber Sempel, Slöfter, Sa«
(äfte unb ©ärlett in

neuefter „«feit allen euro«

päifchett Sefudjern oer«

a 8 o b r in 1* ff iug.
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fcfiloffen mürben — man lounbert ficfj

mit Unrecht über biefe ©erfdjliefjung unb

biefcn Srembenhafj, ber in geling unter

bcn gebietenbcn Klaffen Ijerr|<±|t. Abgefeljen

baoon, baff ber Europäer in Etjina nur

judit, aus beffen Einmohnern fo Diel alb

möglich Kapital ju {plagen, tjat ber ©an*

baliSmuS, mit meinem bie englifdjen unb

franjötijdjen Sruppen in geling ^errfc^ten,

bie foftbarften Sßaläfle jerftörten, raubten

unb plünberten, auch nicht bajn beigetra«

gen, bem G^inefen befonbcre Sympathien

für bie .roten leufel' einjuflöjjen. Xer

faiferliche Sommerpalaft außerhalb ber

Stabtmauern mar ein chinefiicheS ©er«

failleS. SBenn bie G^inefen in Srantreidj baS

mirfliche ©erfailleS jerftört unb geplünbert

hätten, mie bie Sranjofen eS in EI)ina ge*

tpan, luenu fie in SriebeitSjeiten auf ben

Kirchhöfen bon ©ariS Sricfet fpielten, bie

Altäre oon 9?otre bame oerunreinigten, mie

eS bie Englänber in ben I)eiligften Stempeln

non ©efing getpan haben, fo mürben ihnen

mabrfdjeinlich bie Kirchen unb SDlufeen oon

©aris ebenfalls oerfchloffen bleiben.

3mmerhin bietet ©efing trofc beS burch

bie ocrlotlerte ©egierung hecöeigeführten

©erfatlS unenbtich oiel jö'terejfauteS unb

SehensmerteS
: h«ctItche Sauten, foftbare

Ornamente, Slulpturcit, Altertümer, melche

oon ber hohen Kultur ber Chinefen jeugen

aus einer geit, mo mir Europäer noch

28ilbe loareit
;

in ben Kaufläben ber An*

tiquitätenhänbler »erben ©runfftücfe feil*

geboten, melche in unferen äRuiecn grofje

©emunberuttg erregen mürben : ©orjellane,

©ronjen, Emailfachen, golbburdjmirftelep*

piche, Sttcfereien, Sammete unb ©rofate,

foftbare ÖSefäfje unb Schmucffachen. SDiit

einer anbereu Regierung, mit Sreifjeit unb

gefef>licf|en guftänben mürben bie feit 3af)r>

hunberten fdjtummernben unb fyftematifch

oerfümmerten Xaleitte neu crmachen, unb

ber ©robuftenauStaufcf) Europas mit bem

gemaltigen SRcieh ber SJiitte mürbe balb

einen ungeahnten Umfang annehmen. Eh'"®

ift ja mie ein ungeheurer Sruehtbaum ooll

oon überreichen Srüchten, bie bem Euro*

päer in ben Scf)ofi faden mürben, menit

er nur recht baran fchiittelte. ©ielleicht

gelingt eS bem ©ruber beS beutfehen KaiferS,

bet fich auf bem ffiege in jenes ferne, loun*

berbare fReicfj befinbet, ©efing ju befugen

unb ben Kaifer ju fprechen
;

eS gefchähe

jum erftenmale, baff ein ©rinj aus einem

fouoeränen Jpaufe Europas oor ben Sohn
beS Rimmels tritt, beim bisher haben bie

ajianbarinen bieS burch Btitettefrogen ju

oerhiitbern gemuht. Kommt eS hoch baju,

bann mirb ber nicht nur burch alte Ira*

bilionen in erhabener Unnahbarfeit ge«

hattene, ionbetn burch ben 9ting ber £>of*

manbarineu in ber Jfjat mie in einem gol*

benen Käfig gefangene Sohn bes Rimmels

hoffentlich ju hören befommen, bah es mit

feiner §errfcf)aft mie mit feinem iReidje ju

Enbe geht, rcenn er nicht mit mächtiger

§anb ben AugiaSftaU oou geling fäubert.
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Dr. §etnj blieb am nieberen ®arten>

jaun flehen unb fuchte in ber Safche feine«

btden Sode« nach bem ©djlüffel
,

ber bie

fjöljerne Sf)>lt öffnen foQte. Et ftecfte iEjn

in ba« grofje ©chlüffetlod), aber feine Ser=

fud|e, aufjufperren, blieben erfolglos.

„Ob mir bie alte fiatlji n>of)l ben rtdj=

tigen mitgegeben h«t?" badete er; „fie mar

fo oerroeint, baff fie fidj teilet geirrt haben

mag, trof) aller Crbnung, bie fie finit.

Sfbcr nein, ba fällt mir'« ein — mie fann

man ba« oergeffen — bie Iljür fjnbe ich

feinerjeit bod) oft genug aufgefdjloffen, unb

f)cute benfe idj nicf)t an ben fleinen Kniff,

ber nur ben Singemeiljten befannt mar
unb einen täglichen, ijormlofen @^er} für

meinen guten Mlten bilbete. $a ,
aud)

nod) ben eifernen Knopf gebrüdt, unb bie

fßforte tljut fid) auf."

Er trat in ben ©arten unb fperrte

forgfältig hinter fid) ju.

®raufjen auf ber Sanbftrafee tarnen

ein paar Säuern im ©onntag«rod oom
Sriebtjof jurüd; fie batten bem Segräbni«

mit beigemoljnt unb roaren bem jungen

(Wbbmd oerbotpn.)

2Rann langfam gefolgt. Sun blieben fie

einen Stugenblid fteljen, al« er ihnen ba«

@efid)t juroanbte, unb grüfjten tjolb oer-

traulich, fjalb ehrerbietig; £>einj hob bie

$anb banfenb jum ©egengrufi unb feufjte

oor fid) hin, mäfjrenb et ben langen ®ar>

ten burd)fd|ritt.

Über ihm ftraljlte bie Sonne au« roolfen=

lofem, hellem Slau, melthe« gegen ben ^>ori=

jont ju allmählith »erblaßte unb jmifdjen

ben faft entlaubten Säumen herborglänjte;

bie SBtefen fd)immerten noch grün burd)

ben Seif, ber auf ihnen lag, unb bie feuchten,

gelben Slätter, oom lepten SRadjtfroft ge=

tötet, fielen mie ein ftider Segen lautlo«

ju Soben. Einzelne ülftern flanben noch

hier unb ba auf ben Seeten, bie braunen,

oerjcngten Köpfchen ju ©oben neigcnb, aber

nur bie filbermeifjen Seeren eine« großen

©hmphoricarpu«ftrauchc« hatten bem Sinter-

anfang ftanbgehalten
;

fie glänjten unoer-

änbert an ben ©pipen ber bogenförmigen

#fte, trofc ber erftarrten Stopfen, bie an

ihnen hingen.

£>einj blieb einen Slugenblicf ftchcn,
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um bie« Silb, oon melancholifcßem Süetje

umßoßeit, in ftc^ aufjunej)mrn. Seine @e»

banfen fe^rten ju bem teuren loten jurücf.

„Ser richtige Sag, um ißn in bie Srbe

ju legen — bie 'Jlatur ßa( ißte Slrbeit ge«

tijan unb rüftet ßdj jum Schlafe. Su baß

fie jum Sorbilb genommen, bein lieben

lang
;
nun bedt bieß balb bet Schnee, unb

bu wirft ju ©taub, au« bem bu genommen.—
SBte oft habe icf) Meß bie alten Sibelroorte

fpreeßen ßören, unb wenn ich an bief) benle,

fo lommt mit bie <Spruc^meiSt)cit in« @e<

bäcßtni«, bie bir Bon ben Sippen ßoß, tole

©elbßgebadjte« unb Selbfteriebte«.

„3Boßt ßatteß bu ein fRed)t, bie Söorte

bet Patriarchen ju ben beinen ju machen

;

wie ein einfamer, alter '-Saunt ftanbeft bu

auf biefer bürten fpeibe
,

©chatten unb

grüeßte fpenbenb, Schuß unb Sufludjt fo

Bieten gemäßrenb."

©r mar an bem Keinen $aufe ange«

langt, welche« mit ber £>auptfaffabe in ben

©arten flaute, unb trat nun burch eine

offene '-öeranba in ein gewölbte« SBoßn«

jimmer, welche« feljr einfach eingerichtet

war, aber behaglich anmutete unb eine

tabellofe ©auberfeit aufmie«. ©in beOe«

geuet brannte in bem großen, blaugrauen

Rachelofen, unb auf bem Sifdje ftanb ein

befcheibene« grüßftücf.

©obalb bie ©cßritte be« jungen SRanne«

im .Baute hörbar mürben, fam burch bie

bem Eingang gegenüberliegenbe Sßür «ne
alte grau, beten milbe ,>jüge fdjneemeiße

Baare einrahmten.

©ie faßte be« SoKor« $änbe unb

nötigte ißn jum Sißen.

„BerrBeinj, ©ie muffen junger haben,"

fagte ße; „Sie pnb fo früh au« ber Stabt

gefommen, haben meinen Kaffee nicht an«

gerührt, unb jeßt iß’« feßon elf llßr Bor«

über. Unfet guter Betr « wie würbe er

ftch freuen, Wenn er ©ie ba fißen (äße!

3<ß bin nicht mit nach bem griebßof ge«

gangen, habe unterbeffen in feinem ßimmet
aufgeräumt, ich Will nachmittag ju ihm
ßinau« —

“

Sie Shränen ßclen au« ihren Slugen,

aber ße rebete rußig weiter in gleich»

mäßigem SonfaH, mäßrenb fie im 3immet

hin unb her ging
,

balb einen Stußl ju«

reißt rücfenb, balb au« einem SBanbfcßranf

allerlei ©ßbare« ßerbeißolenb, ba« fie Beinj

aufjunötigen oerfucfjte. S« gelang ißm

nicht, fie jum Slieberfeßen ober gar jut

Seilnaßme an feiner Waßljett ju bewegen,

unb er aß fcßließlicß nur, um ißrem Srängen

ju entgehen unb fie ju beruhigen.

„Siun finb ©ie unfer §m,“ fagte grau

Ratßi nach einem langen ©efprädj, in

welchem fie fpeinj über alle ©reigniße be«

Sorfe« au« ben leßten ÜJionaten berichtet

hatte; „er hat mir"« wie oft gejagt, baß

nach ftinem Sob alle« 3hnen gehören foll

— unb mich unb ben Soßann — nicht

waßr, Sie laßen un« hier rußig abfterben,

Wir lönnten boeß nirgenb« anber« meßr

ßin — * fie brach ab, unb bie ©ttmme,

bie rußig geblieben war, mäßrenb fte Bon

bem Soten fpraeß, Berfagte ißt bei bem

©ebaitfen be« Scheiben« au« bem alten

Baufe.

Beinj tröftete bie Sitte, fo gut er oer«

moeßte, bann ging er in ben B°f unb

plauberte mit bem Knecht
,

ber Kuticßer,

©ärtner unb Schientet gemefen mar. Sie

gebeugte ©eftalt mit bem glattraßerten,

fdjarfgefeßnittenen Sauerngeficßt erjeßitn

faß Kein neben bem Jüngling, unb botß

wie lange mar’« ßer, baß 3oßanii ben

Knaben auf« Sferb geßoben unb ißm ge«

ßolfen ßatte, bie reifen Simen unb SRüße

oon ben Säumen ju feßüttetn!

Sääßrenb er noeß im ^pDfe ßerumfcßlen*

bette, bie SBeinftöcfe betraeßtenb, bie fieß am
Baufe ßinjogen unb bie greube Dr. Berrnig«

gemefen waren, fam ber Sfarret bie Sorf«

ftraße gegangen. Beinj ößnete ba« ©itter«

tßor unb trat auf ben alten Berrn ju.

„3<ß wollte eben ju 3ßnen, B0(ß’

Würben, um 3ßnen für all 3ß*e ©iite in

ben leßten Sagen ju banfen. Sarf ich

©ie begleiten?“

„3ft mir eine ©ßte,“ erwiberte ber Sin«

gerebete, unb langjam feßritten fie feiner

SSoßnung ju. „3a, ja, bet ©cßulmeifter,“

fagte ber Pfarrer mit leichtem Säcßeln, al«

ße biefen SBürbenträger be« Orte« Bon

weitem erblichen
;

„wirb er nun beim

©olbenen BWcßm fein Sicht weiter leuchten

laßen fönnen ? 3ßr Dnfel borgte ißm aller«

ßanb Sücßer, mit benen er bann praßlte,

al« hätte er ße felbft gefeßrieben. 'Jiun

ßeißt’« fein befeßeiben werben
! 3ß aber

boeß ein brauchbarer ÜJlenfcß." —
©ie ftanben not bem 'fifarrßof, unb ber

Pfarrer wie« auf bie mit ©troß ummicfelten

ßocßßäminigen SRofenftöcfe im Sorgarten.
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„3m nächften drüljjafjr hilft mir nie*

manb Sie iHofcn befchneiben, bic SHlblinge

ofulieren. 3a, ja, 3h1 Onfel ttatte eine

glürflidje $>anb; wenn er mir ein paar
Slugen brachte, ba tonnte idf fieser auf

Xrlebe regnen, unb rnenn mir un$ am
ßranfenbett trafen, t>abe id) midf oft über

if)n gerounbert. Xie ßinber hat et gar

lieb gehabt; roerbe iljn fdjroer oermiffen,

tuenn auch fein tnei&er fiopi nur feiten im
Äird|enftuf)I ju feijen mar. SIber unter

Herrgott bjat »erfchiebene fioftgänger."

„Xarf ich manchmal in 3htel> ©orten

lommett, §otht»i'trben ?" fragte Jpeinj. „3<h
»erftelje mich ein bißchen barauf, bin feiner*

jeit CnfelS Schüler gemefen.“

«Sie toerben bie 3«it nicht finben,

junger jfreunb," mehrte ber Pfarrer leife

ab; „bie 3ugenb hat bie SRuhe unb bie

©ebnib noch nicht, bie fo eine ©flanje »er-

langt, baS mar gut für uns beibe. 3«
meniger 3ah« ein SDtenfch »or fich hat,

befto gebulbigcr pflegt er ju märten. Hber

fommen Sie nur, merbt mich immer freuen,

Sie ju fehen — roirb ein einfamer ©Sinter

für mich merben" — —
;

er ging mit

deinen Schritten in fein $au3.

Sille haben fie ihn »erehrt, bad|te $einj,

mährenb er roeiterichritt, um einen ©efuch

nach bem anberen ju erlebigen. Xer nädjfte

in ber 9ieit)e mar ber Schullehrer, ein noch

junger SJiann. ®r mies auf eine Steife

nett gebunbener ©üchet über feinem fdjtoarjen

SHofehaatfofa ,
bie er nach unb nach bon

Dr. $crmig junt ©efchenf erhalten hatte.

„SBie haben fich bie ßinber über bie

fchönen ©über gefreut, bie ich ihnen bann
jeigen tonnte!" erjählte er roarm merbenb;

„unb roenn id) abenbs mit guten ©efannten

beijammenfafj, bann gab es hoch ein ge*

bilbeteS ©efpräd) über bie 3fit»ng hinaus;

ber £ierr Xottor hatte ein SerftätibniS für

unfereinen, ber bod) nicht immer bloß ju*

hören mag, menn »om ©fall unb »om ©der

bie Siebe ift."

XerXofter fc^ien für mancherlei anbereS

auch noch Serftänbnis gehabt ju haben,

©ei bem Siirt am ©lag fat) fpeinj eine

neue TOoftpreffe nach feinen Angaben »et*

fertigt, bei einem alten 'Jiachbarn einen mit

Seudjtitoff überzogenen ©Ied)ichirm, mit bem

matt bei 'Jiadjts gefahrlos in ©taIX nnb

Scheune feuchten tonnte. Überall hatte er

feine Singen, feine htlfbereiten cpänbe gehabt.

Xureh bie deinen «Scheiben beS nie*

brigen ©rmenhaujeS fchauten eingefallene

©efidjter, unb mübe, abgearbeitete ©rme
mintten bem jungen SDIanne ju

,
als er

»orüberging. Xie hatten heut« auch «inen

guten Sreunb »erloren!

3Bo immer auch $ieinj andopfte, man

fprach »ott „unterem Xottor* mit Stolj,

©fjrfurcht unb aufrichtiger Xrauer. Sßährenb

ber breifjig 3afjre, roelche er auf bem Xorfe

»erlebt, hatte er faft jebem ber Sinmobner

mit 9iat unb Xhat beigeftanben ,
trojjbem

er feine ariftofratifehe ©oiiberfietlung nie

aufgegeben unb ein ©infiebler geblieben

mar, bem nach getaner Slrbeit bie eigene

©efeUfchajt bie liebfte mar. £>einj erinnerte

(ich ganj genau an all bie deinen, gemein*

famen ©rlebniffe, auf meld)e bie alten 9iach*

bant bei biefer ©elegenheit jurüdfamen.

Seine erften, auf bemXorf »erlebten ßinbet*

jahre unb fpäter all bie fröhlichen Serien*

ntonate, bie ber alte £err in feiner un*

manbelbaren ©üte bem jungen ©tubenten

ju toirflichen Sefttagen gemacht hatte, fie

tauchten »or ihm auf.

©pater, als er fchon bie Unioerfität

bejogen, fd)idte ihn Dr. §ermig regelmäßig

auf Steifen, unb nur eilt paar turje Xage

mären ihm alljährlich gegönnt, in ivelchen

et bie ©inbriide feiner Jahrten berichten

unb bie ihn befchäftigenben roiffenfchaftlichen

©robleme bem dar unb fcharf benlenbeit

SDIanne »orlegen tonnte.

SieleS, t»aS er mit jugenblidjer Un*

befangenbeit taum beachtet hatte, mürbe

burch bie heutigen ©efpräche roieber lebenbig,

in neues Sicht gerüdt; bie ©eftalt feines

SormunbeS ftanb urplöf)lich in ihrer ganjen

einfachen ©röße »or feinem geiftigen ©uge,

ber tiefe ©djmer}, ihn für immer »erloren

ju haben
,

bemächtigte fich feiner
,

bic ge*

baltene SBehmut »erbrängenb, bie ihn am
SDtorgen, in bem fich ©inSfüßlen mit ber

Statur, für turje ©tunben über baS perfön*

liehe ©mpfinben hinausgehoben hatte. Xie

unabänberlichen SBeltflefe^e beS ©SerbenS

unb SergeheitS in ihrer erfchütternben ©roß*

artigfeit hatten ihm für einen Slugenblid

baS ©ienfchenjchidfal »erflärt, nun aber trat

baS »erblaßte SKItagsroeh in feine 9ted)ie.

Sr lehrte in baS alte $au$ jurüd unb

faß einfam an bem runben Xifd) »or bem

©benbbtot, baS ihm bie alte ß'atfji forg*

faltig bereitet hatte.
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Die lauttofe ©tlUe, bie il)n umgab,

batte ettoa« Sebtüdenbe«
;

nicht« al« ba«

Dtden ber groben ©tanbuhr unb ber ein*

tdnige, roohlbefannte Schlag, mit bern fie

jebe Slertelftunbe anjeigte. @r ftanb auf

unb ging tangfam im Seiner auf unb ab;

unfiebtbar manbette ein anberer neben ibm,

(Sr burebfebritt ba? ©ohnjimmer unb

bie anftohenbe fleine ®ibltothef, in meteber

ber Onfel fein Ra<hmittag«fehläfchen ju

halten pflegte.

Die faft förperlidje ®egenroart be« ge«

liebten Soten überfam ihn mit folcber ®e=

malt
, bab er leife ©orte bor ftd) t)'ns

murmelte
,

eine flüfternbe Klage an ben

gerichtet, ber Bon ihm gegangen mar unb

niemal« mehr ju ihm fpredjen mürbe mit

ber milben S8ei«tjeit unb ber unoeränber«

lieben Siebe be« ©reife«.

SBie lange er fo baf)inbämmerte
,

in

ber SJergangenbeit Berfunten , mit falben

©innen für alle äuftcren ©inbriide, ba«

roubte et nicht. ©nbUcb ging bie Iböre

auf, unb bie Dienerin fam herein, eine

brennenbe Rerje in ber $anb tragenb. —
»5>err $einj," fagte fie, „ich habe oben

in bem Zimmer be« feligen $errn für ©ie

ba« Seit gerichtet
;

e« ift 3hntn bodj nicht

unangenehm ? Sille« ift roieber in Orbnung

gebracht, auch ift e« bie befte ©tube, unb

bie gehört nun 3hnen. @oH W) 3hncn
leuchten ?"

„Sa« fällt 3hnen ein, Äathi?" ant-

mortete ber junge Stann rafch- „Sie foQen

3f)te Kräfte (ebenen unb ju Sette gehen,

©tauben ©ie, ich finbe ben ©cg nicht mehr

juOnfet«3tmmer? ®ute Rad)t, unb fchlafen

©ie roof)l."

®r gab ber alten ©etreuen bie |>anb,

fchloB bie Senfterlaben , löfchte bie Campe
au«, at« $au«john, ber über Stacht jum

.f>errn getuorben
,

aber feine ehemaligen

Pflichten noch immer erfüllt — bann ging

er bie niebere Dreppe hinauf in« obere

©todroerf.

?ln Schlaf mar nicht ju benten. .Die

alten Stenidjen fcheinen teine Shantafie 5»

haben," badjte $einj, „fonft hätte mir ftatlji

nicht jugemutet, hier oben ju fchlafen
;
aber

ma« febabet'« auch? ©« ift noch )'bT früh

nach Stabtbegriffen
,

ich mill bie Sapiere

meine« Sitten bnrchfehen
,

ba« muff auch

einmal gethan merben."

©r nahm ben Schlüffetring be« Onfel«

unb fe^te fich an ben breiten altmobifdjen

©chreibtifch.

peinliche Orbnung in ben Saben —
ja, ber alte £>err mar feinen ®emohnheiten
bi« julept treu geblieben, ffir mufterte ein

Sach nach bem anberen, fanb bie genauen

Slufjeicfjnungen über ba« Serntögen, aller«

hanb 'Jtotijen, auf bie ba« Deftament ®e«
jug genommen hatte, Stanuffripte, Rech-

nungen, ©etterbeobachtungen unb firanfen«

gefchichten, fchliefjlich ein biefe« oerfiegette«

ijjafet, ba« feinen eignen Stamen al« Stuf-

fehrift trug.

©rftaunt löfte er ©djmire unb Siegel

unb fah ein eng betriebene« £>cft Bor fich,

einen langen, fester enblofen Srief, benn

auf bem erften Slatt ftanb: „Stein lieber

$einj," in benfelben flaren, fchön gefchmun»

genen $ügen, bie er fiel« mit fo grober

tfreube an ben Sriefen be« Doltor« be«

munbert hotte.

©r blätterte, er laS; febliefclich trug

er bie Campe in bie Stähe be« Ofen«, marf
ein paar Stüde $ol} in« 3«uer, jog ben

Celjnftubl fjerbei unb Bertiefte fich in ba«

Stanuffript.

Sor furjem hatte er innige, fehnfudjt«-

Bolle ©orte an ben Doten gerichtet , nun

fpradj ber ju ihm, unb $einj taufdhte in

bem tiefen Stieben be« eingefchlummerten

ftaufe«. — — — —
Stein lieber $einj, ich miH nicht au«

bem Ceben gehen, ohne Dir rüdt|a(t«lo« auf

manche (frage ju antmorten
,

bie jroifdjen

un« gefchroebt hat, fofange mir un« fennen.

fflarum ich mich hi(r in bem Dorfe oer-

graben habe, roarurn ich einfam unb allein

meinen ©eg gegangen bin, roarutn ich *nb»

lieh meinen ganjen ©tnflufj bei Dir ange»

menbet habe, um Dich au« ber oertodenben

Sraji« in bie ftrenge, unbanfbare ©iffen«

fchaft ju brängen , bie fich ifotterenb um
ihren 3ünger legt unb toenigften« fein

®efühl«leben nicht unabmei«bar mit bem

Serufe oertnüpft? 3<h möchte Dich Bor

ben Slbgrünben beroahren ,
an benen ich

fehroinbelnb geftanben
,

bie meine Hoff-

nungen Berfchfungen haben. Run
,

am
©djluffe meine« Ceben« muh ich mir fagen,

bah ich *in grohe«
,

gonje« @lüd nie ge-

noffen habe, tro&bcm ich einften« glaubte,

e« ficher in ben $änben ju hatten.

Cah mich erjählen.

3ch mar ein junger, flotter Slrjt, al«
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:

mtt profeffor Seltner
,
®u fennft feinen

Kamen, bie Gl)re ertoieS, mtdj ju feinem

Ajfiftenten ja machen. ®et Fimmel Ijing

uod (Zeigen für midf , wenngleich idj

meine Sage unter ben traurigen Äranfcn

ber ßlinit jubracfjte unb meine Kädjte —
ad) mie oft — an einem SieibenSbette burdf«

machte ober mit einem Aufgeregten enbiofe,

ermttbenbe ®efprädje führte, um ihn ju

beruhigen, iijn enblicf) jum Schlafe ju be>

megen.

Aber für adeS entfdjäbigte ber tl^ef

;

feine fiegljafte Perfönlichfeit , fo recht ba-

nach angethan, einem jüngeren als Jbeat

gereifter äRännlidjleit ju erfchtiuen
,

hielt

nicht nur urtä ade in bem ,8auberbanne

feiner SBünfche unb Kleidungen feft, fie gab

uns auch ein ftoIjeS ®efüf)l ber ^ufamtnen-

gehbrigfeit mit einem groben ®eift, einem

eblen Kleitfchen.

®amal$ fchmirrten bie Schlagmorte Don

©uggeftion unb ^gpnofe, Don moral insanity

unb neurafthenifcher Pfpchofe noch nicht in

bet fiuft mie beute ,
aber bie Sha*fachtn

beftanben ,
unb Profeffor ©odner mar

ein SeufelauStreiber ohne fiehrbucf) unb

Kejepte.

KiemalS früher ober fpäter ift mit baS

fihitne Sibelroort fo flar gemorben, mie in

ben ©tunben, ba ich bei ben ft'linilbefudjen

affiftieren burfte : Stommet her ju mir ade,

bie ihr mühfelig unb betaben feib, ich mid

euch erguicfen!

Gs ging eine geheimnt$Dode SDlndjt

Don biefen flaren Augen auS, bie milb

unb ftreng bliden tonnten, eine beruhigenbc

Sötrfung Don biefen traftooden Hänben,

bie fich bisweilen fanft ftreichelnb auf ben

ffopf eines armen gequälten SBeibeS legten,

©einen ftranfen gegenüber mar ber Pro-

feffor ber Admächtige
;

et entfdjieb, er orb»

nete an, unb adeS fügte fich, ahne nach bem

SBarum ju fragen. Ster er bann mit uns

jungen fieuten adein, fo bemühte er fich, unS

ben 3ufammenf)ang ber ®h flt ta^en tlar ju

machen. ®a gab es feine leibenben Stete-

fd)en mehr, nur Objefte für fcharfe ©e=

obachiung, adeS perfönliche fiel ab mie

unmefenilid)cS ©eirocrf. Urfache unb SJir*

fung biefer unb jener Keroenftörung mürbe

biSfutiert, unb nichts beraufchte mich mehr,

als bas Abroägen anberer geiftiger Gpiften-

jen, baS ptelberouhte Gingrtifett in freuibeS

Gefühlsleben, baS ba manchmal burch einen

geroaltfamen ©hod aus feiner Lethargie auf-

gerüttelt mürbe, manchmal burch fonftanteS,

IeifeS Stangen nach biefer ober jener Kidj>

tung beeinflußt, admählich Don bem tränten

©oben hin|oeg auf gefunbeS Grbreich ge-

leitet mürbe.

profeffor ©odner erfchien mir mit ber

Cperr adtr biefer um nächteten ©emüter unb

nichts bem Hochgefühl oergleidjbar, baS ihn

etfüden mufete, fo Diele gäben in ber cpanb

ju halten, feine $h“ , f<
'

<I ft unb feinen SBiden

auf ade bie Stenfchen auSbehnen ju fönnen.

Kadj unb nach traten biefe Betrach-

tungen bei mir in ben ßintergrunb; je

mehr ich mich <n bas Stubium ber Keroen-

unb ©eifteSfranfheiten Dertiefte, befto we-

niger bebeuteten mir bie SJfcnfchen. Sie

mären bie Itäger meiner Probleme
,

bie

©eifpiele unb jahtlofen Ausnahmen für

noch unaufgeflärte Katurgefe&e.

3ch tann mich aus jenen fahren ber

angeftrengten ©eifieSarbeit taum erinnern,

bah mich ein freunbfchaftltcfjeS 3ntereffe

an irgenb einen meiner Patienten gefeffelt

hätte; ich Utar fo erfüdt Don meinem St-

raf unb meiner SBiffenfchaft
,

bah mir

adeS übrige Kein unb unbebeutenb erfchien.

Kur bie ®eftalt beS Derehrten ®hffS , bie

mar glcichfam bie Serförperung Don Beruf

unb Sieben überhaupt unb ftanb in meinem

Herjen mie bie erhabene, unnahbare ©bttin

eines Heiligtums.

Kach unb nach erweiterte fich mein

SBtrfungSfreiS
;
auS bem Schüler warb ein

gorfcher, auS bem Ajfiftenten ein felb-

ftänbiger, gefuchter Arjt, beffen prioat-

prapiS halb mehr 3e>t Derfchlang, als ihm

felber lieb mar.

3n bem weit inienfioeren Serleljr, ben

ber Arjt mit feinen beffer fituierten Patien-

ten ju führen gejroungen ift, fanb ich mich

fcfined juredjt; faft unbemuht mirtten bie

Don Profeffor ©odner übernommenen $ra-

bitionen. 3<h genoh ein groheS ©erträum

unb übte halb einen entliehenen ftarfen

Ginfluh auf jene fi’tanfen aus, bie fi<h

mir übergeben hatten.

Stes habe ich in jenen Seiten nicht

aüeS erlebt ! ffltc in einem aufgefdjlagenen

Sud) lagen bie Ghara^ere 0DC u, 'r aitS-

gebreitet, unb mit meid) rfidhalilofcr Offen-

heit mürben mir Dermorrcne CebeuSfcfjidfale,

fchmierige gamilicnDerljältniffe Dorgclegt,

bie ich 5U Hären, ju orbnen helfen fodte!
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®amat® fcßien e® mir Ieictjt
,
jmif4en

ben Gsentualitäien ,
bie fidj barboten, ju

entleiben unb bie taujenb gaftorert in

©ecßnung ju jietjeti
,

bie eine i4macße

Seele allein nicht meßr überbticfen, unter

benen ju mähten fie nic^t mel)r bie Kraft

befißt. 34 patte Kraft, i4 hatte ©tut

für alte, fo glaubte id) menigflen® bamal®.

©enetbensmerter 3ugenbt)od)mut, ma® fann

ba® ®Iücf8gefü[)t erfeßen, ba® bu un® für

furje Stunben gabft! — 3$ hatte außer

meinen Kranfen toenig ©erfeßr; roarum,

geftanb i4 mir erft siet fpäter ein. 34
mar abgeftumpft burd) bie Sltmofpßäre, bte

muß fortroährenb umgab.

©ernennt, befragt ju metben, gemoßut,

ju geben
, immerfort mit sotten £>änben

ju geben, hatte i4 «8 serternt, auef) ju

empfangen, unb babur4 jene ©eßßeibenßeit

be® ©eifte® eingebüßt, bie e® bem anberen

möglich madft, mit einer Meinen ©abe
ju näßen.

Unb bo4, roie arm toirb jeber son

un®
,

ber aufgeßört bjat, au® bem unenb>

ticken ©orn ber ©tenf4ßeit ju f4öpfen,

mie biirr ber Stoben, ber burd) ben lau
jtembet Gigenart nicht befruchtet loirb.

Stm ßäufigften fam id) in ba® £iau®

eine« Kollegen, ©obert Ireicporo, ber, etroa®

älter al« ich, eine fel>r lufratise ©raji®

hatte, eine sergnügte unb genußfäßige grau,

ein paar Kinber, furj ber altes befaß, ma®
ba® fieben angenehm macht.

©iit ihm pflegte ich meine roiffenfdjaft’

liehen £>erjen®ange(egenf)eiten ju befpredjen

unb äfterS heftige KontroSerfen au®jufe4*

ten. ®r mar (Sßirurg, eine pofitise, nücß-

lerne Statur unb übte feine ärjiliche Kunft

mit ©efeßid unb ©ef4äft®fenntni® au®.

©ieine fomplljierten gelbjüge gegen

Phantafiifche Ceiben
,

meine noch siet Ber*

micfelteren Schlußfolgerungen, bie ich ihm
manchmal bartegte, um barüber fctbft in«

reine ju fommen, erregten feine fpbttifdjen

3meifel, feine halb mitteibigen, halb be--

rounbernben fragen, ob benn bie an*

gemanbte Strbeit ju bem erreichten Srfotg

in einem sernünftigen ©erßältntffe ftünbe.

„©iir mären beine Sachen ju fubtit,"

pflegte er mich J“ neden
;

„gib mir eine

sernünftige Kranfßcit, einen Sembtucf),

einen regelrechten lumor, ich merbe fehen,

beurteilen, operieren fönnen. daneben
fann ber ißatient fein, roer er roitt

,
feine

fiebenelage, feine gamilienserhättniffe, feine

lugenben
,

feine Safter gehen mich nicht®

an, — ich Witt au4 8at nichts son ihnen

miffen. ®u aber meinft, bu feift imftanbe,

ben ganjen ©tenf4en ju ergrünben unb

nach beinern ©utbünfen ba® serloren ge-

gangene ©teichgemicht miebetherjuftetten.

©taub mir, bu tämpfft mit unfaßbaren

©egnern unb wirft bir bei bem ©erfud)

noch grünbtich bie ginger serbrennen."

34 mar gemoßnt foiche Stuäfäüe rußig

hinjuneßmen, fpra4 bo4 ber ©rfolg eine

ju berebte Spra4e, unb ma® an ©obert®

Kritif siettei4t berechtigt mar, ba« rootlte

i4 in jugenbti4em Optimiätnu® nicht hüten.

©emöhnti4 pflegten mir nach einem

gemähtten Souper unfere ®iäfuffionen bei

ber (Sigarre fortjufepen, roäßtenb bie §au«>

frau, getangmeitt burd) ein mit Kunftauä*

brücten geroürjte« @efprä4, meiften® einen

fRoman jur £>anb naßm unb fi4 bamit in

ben S4aufetftuht an® geuer feßte. $in unb

mieber marf fie moßI ein ©fort in unfer

©eptauber, aber nur, um ißren ©tarnt ju

einer perfdntidjen Stbf4meifung ober mi4
ju einer f)öfti4en ©eben®art jtt nötigen.

Sie fonnte e® nicht gut in einer ernfthaften

Umgebung au®hatten unb mehrte fi4 ba*

gegen mit alten Meinen Künften tßre® froh*

(i4en ©aturetl®.

Seit ein paar SBo4en mar bet ga-

mitienfret® sergrößert morben. Sine ent*

fernte (Soufine ber grau ©talmine hotte

ißre ©iutter serloren unb ftanb allein unb

mittellos in ber SBelt. G® blieb ni4t®

übrig, man mußte f>4 be® ©täbdjen® an*

nehmen
,

unb fo serbanb man ©ermanbt*

f4aft®tiicffichten mit eigenem ©orteil unb

bot ißr an, at® Kinbergärtnerin in® $au®
ju fommen. ®oni, fo ßleß fic, füllte bie

®anaibenarbeit Scrri4ten, an bet io siele

meiblütje ffififtenjen gefeßeitert finb, bie ©flicß-

ten einer untergeorbneten Sienetin mit ben

©e4ten einer ©teicßgefteltten Bereinigen.

$eute bie Unarten in ber Kinberftube rußig

ertragen
,

morgen beim ®ßee gefpräeßig

unb jusorfommenb an ber Seite ber müt*

terlicßen greunbin bie ©äfte empfangen —
furj bie alte, emig neue ©tifere einer Stel-

lung oßnc fefte ©renjen
,
oßne beftiinmtcn

SBirfungäfrei®.

®a« ©fäb4eit (4<eu sortreffli4 ersogeit

;

herb unb füßl na4 außen, serßiett fie fidj

in ber faft fremben gamilie feßr ftitl; ich
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bemerfte nur an bem beränberten ©enehmen
btr brei Sangen

,
benen meine greunbe

bisher auch nicht bie fleinfte Unart ab«

gewöhnen tonnten, bafe gräulein Soni an-

fing , ihren ©influfe geitenb }u machen,

©eim Sfeee erfc^ien fie regeltnäfeig, blafe

uub fchmal in ihren fetjr befcheibenen

Srauerfleibern. Sie jarte
,

ebenmäfetge

©eftalt tnar unter SJiittelgröfee
,

ber Hopf

mit bem fur}gefd)nittencn, icfemarjeti Jpaar

faß auf einem überaus }ierlid)en £alfe.

Sie ^üge toaren nicht ft^ön }u nennen,

bod) lag ein gereifter 9teij in ben fein

gejeidjneten ©rauen unb ben buntlen Klugen

unter breiten Sibern
,

bie fidj nur feiten

ganj emporhoben. 3n holkw Hontraft

baju ftanb ber energifthe, fleine 3J2unb

mit fdjmalen , fthön gefchreungenen Sippen

unb tabellofen gähnen. Killet in adern

ein ©epdjt, bei bem fid) etwa« benten liefe,

hinter bem man ein eigenartige« Seben

»ermuten burfte.

Stumm hörte fie bie Hinbergefchichtcn

an, bie grau SKalroine haupg }um beften

gab, unb reenn man fie birett anrebete,

fuhr fie manchmal reie au« bem Sraume

auf unb freien fid; erft befinnen ju miiffen,

bafe fie mit baju berufen fei, bie geiftreiefeen

©emertungen ihrer Pflegebefohlenen }u

regiftrieren. Skr bie SKahljeit »oriiber

unb ba« ©efprädj noch immer an ben

Bielen HIeinigfeiten hatten geblieben ,
bie

©lüctlicfeen fo wichtig erfefeeinen, bann fenf»

ttn fiefe bie Klugenliber noch tiefet hernieber,

fo bafe bie langen SMmpern einen leichten

©chatten auf bie matt gefärbte £aut war«

fen
,

unb öfter« bat fie ihre ©oufine mit

leifen Störten, fiefe jurüdjiehen ju bürfen.

Stich bauerte ba« junge Sing, an bem

ade« fo reunb unb roehe fdpen
,

bafe e«

bie ©erühtung ber Klufeenreelt nur fchreer

ertragen tonnte.

©ine« Klbenb« Ijatta grau Stalroine

lebhafter benn je bon einem beoorftehenben

©adfeft gefproefeen, ba« fie im fioftüm ju

befudfien reitnfehte; fie bat ihren ffltann,

ihr hoch einmal bie greube }u machen, an

etrea« berartigem teiljunehmen. ©ie reodte

mit greunben jufammen ein .gelt auä«

fchiniicfen, in toelihem bie Samen in orien«

talifcher Stacht mit ©egleitern unb Siene«

rinnen thronen lonrbcn, unb oerteilte baju

bie Dioden.

„Su fönnteft auch mitfommen, Soiti,"

Smart

:

fagte fie in gebanfenlofer greunblidifeit,

„bu pafeteft ganj gut in ein genadjen«

gereanb mit beinen glänjenbett Klugen unter

bem buntlen Schleier."

Soni antwortete nicht, fonberit ftanb auf,

um bie Eigarren ju holen, nach benen ber

£>au«herr gerabe Umfchau gehalten hatte,

©ie brachte ben Haften , unb e« gelang

ihr, borfichtig hin unb her lanierenb, bie

Spüre ju erreichen. 3fh hatte fie bie ganje

geit genau beobachtet unb mar ficher, bafe

fie an bem Klbenb nicht mehr jum Sor«

fchein fomtnen roürbe.

Stach einer SBeile fiel ihre Ktbroefenheit

meinem greunbe auf, unb er richtete eine

grage barüber an feine grau.

SJialroine fchien nur auf einen Ktnftofe

gewartet ju haben, um ihrem Unmut Cuft

ju machen.

„Soni ift Bon einer tranthaften ©m«
pfinblichteit, " fagte fie; „h fl ft bu nicht ge«

fefeen, reie meine, hoch gereife nur gut ge-

meinte, Klufforberung
,
an bem geft teitju«

nehmen, auf fie gemirft hat? Spränen,

immer Sferänen ! 9tuit ift bie ÜJtutter fchon

feit fieben KRonaten tot, hi« weife niemanb

etwa« bauen
, ob fie noch Srauer tragen

mufe ober nicht, tdj fänbe e« Biel uernünf»

tiger, wenn fie fich etwa« jerftreuen wonte,

für}, mir geht manchmal bie ©ebulb au«

bei biefer SRüprfeligfeit."

„'Jtüprfeligfeit ift Wohl nicht ba« rieh«

tige SBort, KRalroine," antwortete ihr®atte;

„Soni feat fich ftht 'n ber ©erealt, fie ift

mit ben Hinbern fiel« heiter unb gut; bafe

fie bie fteimat nicht oergeffen hat, nun,

ba« finbe ich natürlich-“

„Sie hat’« bei un« bocp roahrlich [epr

gut,“ gab grau SRalroine jurüd, „unb

fie fötinte e« Biel beffer haben ,
wenn fie

anfdjmiegenber wäre unb nicht fo fatfdje

©egriffe Bon ©toi} unb Unabhängigfeit

hätte. 3'ber ftrede fi<h nach feiner Sede!

©ie ift unbequem, um c« mit einem ffiort

}u fagen."

Sie hübfdje grau hatte fich 8“n i warm
gefprochen

;
mein greunb fuchte }u be=

fchwichtigen.

„Safe fie mehr in ber Hinberftube, nimm
e« mit beinen Berreanbtfchaftlichen ©e-

}iehungcn }u ihr nicht fo genau," meinte

er, „ba« ift für beibe Seile leichter: mit

ben fiinbern geht e« ja nortrefflid)
, fo«

Biel ich fefee.“
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„®a? ift richtig," geftanb ÜJialroine

ju, „fie unterhält bie ©üben unb roirb

mit tljnen fertig
;
bu roirft fcbott rec^t haben,

fKobert
,

mir beibe paffen eben nicht ju

einanber."

3dj mifchte mich ins ©efpräd) mit einet

nerbinMidjen ffiknbung
,

bie bet {tausfrau

bie Saune roiebetgeben fotite unb es

auch tijat.

«Ufo auch bjter ber Stampf Derfcffieben ge>

artetet Staturen, fleitte öiereijtijeiten, beten

Urfadje iiu'l)! tiefet lag alb bet unbebeutenbc

©orfaH, bet nur ben 91nftoß gab, fie jum
9tu?brucf ju bringen.

3$ habe mir ben 91benb fo genau ge>

merft, weil et eine neue fß^afe in meinen

©ejiebuttgen ju grau 9Halroine unb ihrer

Souftne einleitete. ®er alte Spürgetff, ber

ffd) fomifcberroetfe faft ganj auf meinen

©erlebt mit ben Patienten geworfen batte,

toarb pliißiich angeregt, unb icb ertappte

mich auf förmlichen Stbadjjitgen
,

bie mit

bie (£bara'tere unb '-Begebungen bet beiben

ffraucn ju einanber flar legen follten. ÜJiit

grau SWalroine roar ich balb im reinen;

fie gab ihr jientlieb fcbablonenbafte? 9iäbcr=

wert unbefangen ptei?, unb toa? ich ba

erfuhr , unterschieb fid) faum pon ben

(Schlüffen ,
bie ich nach meinen oberfläd;*

lieben ©laitbereien am Xbeetiffb ffhon fl
e ’

jogett batte.

91itber? Detbielt ei fieb mit Xotti
; fie

roar fo febeu unb babei fo febtoff, baß e?

faft unmöglich Wen, ibt nabet ju fommen,

unb icb hätte an biefer herben Stäbchen»

feele noch lange betumraten lönnen, toenn

nicht bet äufoll, wie faft immer im Seben,

mir ju {tilfe gefommen loätc.

9(u? bem geplanten SVoftumbaO tourbe

nicht?, auch nicht für grau ÜJialroine. ®ie

brei ftinber erfranften faft gleichseitig an

einem febtoereu Scharlach
,

unb ba? {tau?

oerfiel bet gfolierung, toelche jebe 91n=

ftectung?gefabr mit fi<h bringt. Stein greunb

bebanbelte nicht in feinet gamilie, e? roar

ein alte? Übcreinfomraen, baß ich in Slranf»

beit?fällcn ju State gejogen tourbe, unb

fo fam e?, baß ich nun täglich ein» bi?

jroeimal ®elegenbeit fntib
,

gtäulein Xoiti

in ihrem Söirfung?frei? ju beobachten.

911? e? für mich feftftanb, baß bie

SVtnber einen feine?toeg? gefabrtofen 9tu?=

Wag burchjumachen batten, fragte ich, ob

fie ben SJiut habe ,
bie ©flege roeiterju»

führen ,
jugteicb betouenb

,
baß ich eine

Uebertragung auf fie felbft feine?toeg? für

au?gefchloffen batte.

®a lächelte fie mit jum erftenmale

fteunblich ju, unb ich ertannte ba? ftrenge

©eficht faum toieber, fo oeränbert ntat ber

9lu?brud getootben.

„3ch fürchte mich nicht,“ tagte fie be*

ftimmt, „unb ©ie fönnen überjeugt fein,

baß ich «ine geborfame SJSflegeritt bin. ffi?

ift nicht ba? erfte SJlal — — auch müßte

ich mich not mit felbft fchämen, roenn ich

Xante iltalroiue ba
,

too fie mich wirtlich

brauchen fattn, im Stiche ließe."

„®ut, gtäulein, bann aber haben auch

©ie ficb meinen 91notbnungen ju fügen,"

entfehieb ich, „ich will feinen oierten ftran»

fett tu biefem {taufe haben."

3m ftiden freute ich uiid) bet mutigen

9(nfchauung; bie 9intioort paßte ju bem

roitlen?ftarfen 91u?btucf um bteätunbrotnfel.

©o gab ich *br benn einige ©erbat»

iung?tnaßregeln
,

unb bie ®lnge gingen

ihren Sauf, grau SJlalroine ntat eine gute

®urchfchnitt?mutter, ihre 91ngft unb ©orge

roar aber nicht oon ber 9Irt, (ich in tbat»

fräftige {tilfe umjufeßen; bie eigentliche

©flege, bie fdjroeren Stachle, bie mübfanten

©tunben ber fleinen
,

eroig anfpannenben

®ieitftleiftungen
,

bie lagen auf ®oni?
Schultern.

Sine? Sllorgen?, al? ich in? Staufen»

jimttiet fam, fanb ich 2oni allein; bie

SJtutter batte ficb nach einer befonber? un-

ruhigen sJtad)t noch ein S'iorgenfdiläfcbcn

gegönnt.

SDiir fiel auf, roie blaß unb angegriffen

ba? SDiäbchen ati?jab unb roie tnübfam

fie fich oon einem '-Betteben jum anberen

jchleppte. 911? ich meine fleinen firanfen

unterfucht hatte, naffm ich Xoni bei ber

{tanb unb jog fie an? genfter.

„2Sa? ift mit 3bn'n
,
gtäulein?“ fragte

ich- „©eichten Sie, ©ie finb nicht rool)l

beute."

„3<b bin mübe unb jerfchlagett, roeitet

nicht?,“ fagte fie abroebrettb, unb fuhr mit

bet {tanb übet bie 91ttgen, „e? rotrb oot«

übergeben, ©itte fprechen mir nicht baOon."

©ie richtete ficb auf, unb e? feffien, al? ob

fie jebe ßittmifchung meinerfeit? al? gäng»

(ich unerbeten Don fich Weifen toollte. ®a?
ärgerte mich ,

unb ich ntar nabe baran,

nicht toeiter in fie ju bringen, al? ich
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610 3*licie

bemerfte, rote fte plöfelicfe bie garbe roec^felte

unb in einem ©cferoinbelanfall mit bet

£>anb nah einet Stii&e fudjte. 3h ictiob

ihr einen Seffel bin unb liefe fee niebet*

fefeen, bann befühlte idf ifete Schlafen, ihren

'Jul«. Sein ^roeifet, ba roat bie 3nfeftion,

bie idj befürchtet batte.

SDiein momentaner Serbrufe roat oet*

fcferounben, bet deine Xrofefopf mufete ju

feinem Seiten nachgiebig unb zugänglich

gemacht roerben.

„gräulein," fagte ich, „ba« b**f* nun

ni(fet«
;
Sie finb franf unb müffen für feh

fotgen taffen. Xenfen ©ie an 3hte ®lut*

tet
,

ob bie e« toobl jugegeben hätte
, bafe

©ie in bem Suftanb roeiterpflegen."

©ie jucfte jufammen bei bem Sippen

an bie Verlorene, unb ich fab ,
rote fee

mübfam mit ben Xbränen fämpfte. Xic

tonnte itfe ifet nicht erfparen
, ich mufete

flat fefeen, toenn ich helfen feilte.

„3h roeife reibt gut," fufet ich un*

erbittlicb fort, „roarmn Sie nicht feiH ballen

rooHen, Sie fürsten bie Gebauten, bie bei

bet Untbätigfeit über Sie fommen; aber

mit bem Gigenfenn ift aucfe nicht» getljan,

6ie fönnen feh ernftlth (haben. Sagen

Sie einmal, roa« tbut 3fencn roeb?"

„?llle» , ich tann mitfe taum aufrecht

erbalten," geftanb fee »erjagt; bann, in

plöbliifee ©eftigfeit anöbrccfeenb
,

fügte fee

hinzu :
„Xoftor, itfe roin nicht franf roerben,

ich fann in bem fremben Jpaufe nicht bilfloi

baliegen. O Wäre itfe tot unb bei SKama,"

fhtucfeste fie, roie ein iibermübete« ftinb,

ba« am Gnbe feiner gaffutig ftefet.

3h liefe fee eine SBeile ruhig fort*

meinen , bann begann ich hr jujureben,

mein Serubigungbamt ju üben roie fcbon

fo oft. 3h fugte ihr, roie febr ih ihren

Süunfcfe begreife, nicht jufamtnenjitbrecfeen,

roie ih aber alb 9lrjt bie Pflicht hätte,

für ihre Gefunbfeeit ju forgen, fee möge

e« mtr erleihtern unb meine (fragen be*

antroorten ,
roie man ba« einem guten

greunb gegenüber ifeun fömte. Sielleicfet

roiitbe bie Sähe niht fo fhümm roerben.

©ie fehle mir feinen Söiberftanb mefer ent*

gegen
,

troefnete bie ülugen unb roar fo

fiigfam, roie ih e« einen Slugenblicf »or*

her noch taum für möglih gehalten batte.

3h lh 0 *’ bie Gbaiielongnc herbei, liefe

fee feh nieberlegen unb wartete eine Heine

SBeile.

Smart:

„58a§ mähen roir nun mit 3fe»en?"

fragte ih enblih- „9lm liebften jhiifte ih

fee iogleih ju Sett."

„Xaoon fann feine Kebe fein," fagte

Xoni, „ih roiQ ja alle« anbere tfeun, roa«

©ie »on mit »erlangen, aber bitte, fagen

Sie meinen Serroanbten niht« »on btefem

UnroobHein. 3h meine immer
,

e« roirb

»orübergefeen ; ih roill niht franf fein.“

„Saffen Sie feh niht au«lahen," fufer

e« mir b'rau«, „roer fragt nah 3httm
SBiDen

,
roenn e« feh um eine ernftlicfee

Sranfbeit banbeit ? 3*1«» Gigenfenn fteHen

Sie »orläufig beifeite unb taffen uiicb ent>

fheiben."

G« fam mir io unerwartet, bafe jemanb

in einer ftranfenftube mit gegenüber feinem

eignen S3äiHen«impulfe eine folefee Mraft*

probe jutraute, bafe e« mich ganj un*

gebulbig mähte, Xoni fo reben ju büren.

Sie aber fhien ber Heine Sluefall niht

ju »erlefeen, im Gegenteil, fee fab mih
fo »ertrauen«»o(l an, bafe e« mih rüfetie

unb ih fogteih ein paar begiitigenbe SBorte

binjufiigte.

„9licfet roabr,“ fagte fee nah einer

deinen tßaufe , „Sie »erfprehtn mir ju

fhrocigen Xante SDlalroine gegenüber, unb

ih will auch ganj geborfam fein. SDlir

ift fhon roieber »iel beifer, fefeen ©ie, ih
fann auffefeen, ofene fhroinbelig ju roerben.

Serfpredjen Sie!"

Sie fab mih mit btttenbem fiacfeelu

an
; ih gab nah gegen meine beffere Über*

jeugung, aber bie SSanblung, bie mit bem

SRäbdjen uorgegangen roar, batte mir«
angetljan; e« roar eine ftille Xanfbarfeit

in ifer SBefen gefommen, unb alle« grembe

jroifefeen un« roie roeggebtafen.

Xie aRöglihfeit, bafe bie ©ahe leiht

»erlief
,

war glücdiherroeife niht au«*

gefhloffen, ih fannte feltene 9lborti»formen

bei Grroahfenen, an weihen ber Scharlach

jroar 3nfeftion«erfcfeeinungen aufroeift, aber

ju feiner Gruption führt. SDlan tonnte

alfo immer nocfe hoffen.

Unb fo ging ih enblih
,

nadibem ih

meine SBeifungen für bie SHnber unb fee

felbft erteilt batte.

911« ih mittag« roieberfam
,

fanb ih

grau SDlalroine in ber Sranfenftube
, ih

foitnte ihr Gute« über bie Steinen fagen.

Gin fragenber Slicf auf Xoni jeigte mir,

bafe fie mit bem Slufgebot aller Gnergie

ogle
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imftanbe mar, ipre SRoHc al* Ißflcflcrin

roeiterjufiiprcn
,
unb fo ftproieg itp benn

meinerfcit«, mit au* SJlcugierbc, roa« benn

bitte Keine ftarrfdpfigc ^eifon fettig friegen

mürbe.

glatte itp in ben Vergangenen Sagen

bie Äonfequenj unb ©üte fragen gelernt,

mit ber fie ipre Aufgabe an ben Kinbern

Voßfüprte, fo imponierte mir in bem neuen

Stabiuin bie moraliftpe Straft bc* jungen

©läbtpctt*. 3<P rouftte al* 9lrjt nur ju

gut, toie eienb fie fttp füllen muffte, unb

fap fie boep bei jebem meiner Söefut^e ftet«

auf iprem ©lafje. Sltetnals ungebulbig,

niemal* ängftlitp, rupig unb liebevoll er*

ftpiett fie mir al* ba* 3beal einer Stanfen*

Pflegerin, bie in ber Sorge um ihre Stpüp*

linge fiep felbft unb bie eigne ffirmiibitng

ooQftänbig vergiftt.

3tp patte mir borgenommen
,

uttfer

Keine* ©epetinnl« ju roapren, fotange ipr

Suftanb feine ©erftplctpterung erleiben

mürbe, unb fo begnügte iip mitp bamit,

fie genau ju beobaepten.

9tie fragte itp natp iprtm SBcfinbcn, aufter

memt mir allein maren
,

unb fepon natp

jtuci ober brei Sagen patte itp bie greube

ju fepen, baft bie ©efapr eine* Slu«brutpe«

boriibergegangeu mar unb bei etroa* Sorg*

fall fein Stpaben au* iprem tapferen 9lu**

palten erroaepfen mürbe.

Sa e* autp mit ben Slinbcrn langfam

beffer mürbe, fonnte itp opne Jlufiepen ju

erregen
,

ipr ntantpe Keine ©rleitpterung

»erftpaffen ,
unb ftet* traf mitp ipr banf*

bare* S!ätpeln mit roarmtm
, unroiberftep-

litpem Siebtet}.

(Sine bepaglitpe SRefonvaleäjentenftim*

mung matpte fttp natp unb natp füplbar;

meine ©efutpe galten nitpt mepr au«ftplie&*

litp ben Sinbern, fie verlängerten fitp, unb

mit plauberten patntlo*, balb mit grau
©talmine, balb allein, memt lefctere ipren

©laft in bet Hinberftube mieber öfter bem
jungen Släbtpcn überlieft.

Soni matpte feinen ©erlutp, mir gegen-

über bie Stpranfen mieber aufjuritpten,

bie in ben forgenvoHen Sagen gefallen

maren, unb itp mar nur ju frop, fie tag*

litp märmer unb jutraulitper merbett ju

fepen. gür ben geiftigeit geittftpmetfer, ju

bem mitp mein ©eruf gematpt patte, mar
ber Sinblitf in biefe ©läbtpenfeele von

unfagbarem IRcij, unb mit vollem ©erouftt*

fein arbeitete itp barauf pin, fie mir immer

mepr unb mepr ju erftpließen.

SDieinc Staaten erjäplteit mir geroöpn*

litp ipr Stpitffal möglitpft au*füprlitp
;
von

Soni* früperem lieben erfupr itp nur ganj

unabfitptlitp. 9taiv unb unberüprt in iprem

oerjtploffenen öemüt, beantmortete fie meine

gragen mit VoUftcr Slufritptigfcit. Sa*
duftere Sieben ftpien fte fautn ju tntereffieren

;

ipre ©ütper, ipre Begebungen
, fitp un-

abpättgig ju ntatpen, ber Sultu«, ben fie

mit bem Slnbenfen Per (Sltern trieb, ba*

füllte fie au*.

3tp glaube
, itp pätte lange mit ipr

berfepren fönnen, opne ipr ©ertrauen ju

gemimten, menn itp bie eine Saite ipre*

Siefen« nitpt angeftplagen
,

inbetn itp al*

cinjiger in ber grembe, mit ipr von bem

groften Stpmerj ipre* Sieben* gefptotpen

patte.

Siefe ©Item muftten cigentümlitpe Na-

turen gemefen fein, um ba« ©läbtpen fo

frei Von aller ©mpfinbfamftit unb Stein*

iitpfeit ju erjiepen. ©atp unb natp gemann

itp autp bafiir ba« ©erftänbni«, al* mir

Soni mit ftraplenben Slugen von ben ©et*

loreneu erjäplte; mie ber ftiHe, geleprte

©ater allein feiner grau gegenüber allen

Slcitptum feine* Jperjen* unb ©eifte* in

leibenftpaftlitper Eingabe offenbarte; mie

biefe natp feinem Sobe nur in ber ©r-

innerung an ipn meiterfebte, feine ©ütper

la*, feine ©riefe al« peilige« ©ermätptni*

beroaprte unb ber peranroatpfenben Sotpter

fein SBort, feine ©teinung in taufenb

gäHen al« SKttptftpmtr vorpielt. ©« mar ein

reitpe* Sieben gemefen
, troft aller äufteren

©eftpränfung, unb ber 'Jiatpgfanj flimmerte

notp vor Soni« Hugeit unb lieft ipr ba«

aßtäglltpe ©littelgut grau unb reijto« er*

ftpeinen. Sie ©lütter patte fie jum Seil

felbft unterriiptet unb einen peiften Srang
natp pofitivem grüttblitpem SBiffen in ipr

groftgejogen
,

unb fo ergab e* fitp bei

unterem täglitpen 3ufammenfein von felbft,

baft itp ipr von allerpanb Singen erjäplte,

bie ipr fretnb maren; ja, al« enblitp jebe

©efapr einer ©ecibive für fie au«geftploffen,

auip bie ffinber iprer ©flege nitpt fort*

roäprenb beburften
,

ba beftanb itp auf

meinem SHetpt al* Jlrjt unb verorbnete eine

täglitpe, ausgiebige ©upepaufe für fie felbft,

roäprenb meltper Soni mit .§eiftpunger bie

Stpriften verftplang, bie itp ipr braute.
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:

Samal« bewegten Sarroin« Snlbetfungett

bie ©eit; bic Waiurroiffenfcßaften waren

in ben Sorbergrunb be« 3ntereffe« getreten,

uttb foDiel i4 au« meinen @efprä4tn mit

Soni entnehmen tonnte, ait4 ißt in ben

Hauptfragen nießt ganj unbefannt geblieben.

3)?ir miberftrebte es, ba« junge äKäbt^en

mit oerrnäfferten, populären Stfjriften ju

füttern
,

beSßalb braute icß ißr naeß unb

nacfi einige« Don ber eintägigen Original«

Htteratur unb freute tnidj an bem Sifer,

mit bem fie fidj in ba« anftfjeinenb fo

troefene Stubium Oertiefte.

Sie befaß ba« bei grauen feltene latent

be« Ülitpaffen« ,
be« Verarbeiten« frember

Mnßßauungen, unb e« bauerte nid)t lange,

fo tonnte icfj au« ißrem ©efen fo manchen

9tad)flang meiner eignen Wichtung heraus«

hören. ®er lehrhafte Bug, ber in fo Dielen

Don un« 9Rännern fteeft, warb baburdj auf

ba« angenchmfte angeregt, unb, ganj objetlio

betrachtet, muhte mir bie S3ef4äftigung

mit pofitioen Shatfacßen nnb großen Wählt«

gefejjen für ein ©emüt at« ba« Stfprieß«

lichfte erfeßeinen, welche« nach einem feßweren

Setluft offenbar in eine neue üntwiefe

Iung«phafe getreten war.

Sor grau Wtatminen« Womanen hatte

fie eine ängfttiche ©eßeu, alle« ißerfönlicße

Dermieb fie jorgfältig ; mir tarn e« maneß«

mal oor, at« ob fit bureß bie ®arftetlung

eine« fremben ©cßictfal« fcßmerjlich an ba«

eigne erinnert würbe.

Siefe unbeiuußie pftjcßifche Hygiene ge

fiel mir außerorbenttieß, ba« TOäbcßen be«

faß einen unoerbraueßten ©cßaß an griffiger

©efunbßcii, an unberührtem SmpßnbungS«
leben, ©a« für ein Unterfcßieb jmtfeßen

ißr unb meinen übrigen Rranfen ! mußte

icf) oft benfeu.

Sa aueß grau äRalmine milb unb gütig

gegen Soni geftimmt mar, greunb Wobert

feine gute Saune miebergefnnben
, fo er«

flang bie Rinberftube oft Don frößlicßem

Sacßen. ©ir ©roßen feßienett un« barin

ßciinifcßer ju füßlen al« in bem lange Der«

maiften ©alon , unb faft aflabeitblicß üer«

braeßte icß ein ©tünbeßen mit ben greunben,

ba« mir wertooder geworben war, al« icß

mir'« fclbft einjugefteßen erlaubte.

ajinncßmal meinte icß, nur bie H tt "l>

au«ftrecfen ju biirfen, um ba« lieblicße

fflefen ganj für mfcß ju gewinnen, beffen

(angfam waeßfenbe« Zutrauen an ßunbert

fleinen 3ei4en J« ertennen mar
;

ein ©ort
Don mir unb fie feßließt fieß mit all ber

oerßaltenen 3nntgfeit ißre«©efen« an mieß,

bann fällt ber leßte ©eßleier, unb au* ben

bunflen Jlugcn lefe icß ba* ©eßeimni« aueß

biefer Seele. Stber würbe mieß ba« be-

liebigen, noeß Weiter retjen (önnen?

Siet bejfer bie Singe gehen ju laffen,

nießt« überftürjen, fieß felbft prüfen unb

abmarten, wa« ber morgige Sag bringen

werbe. 34 toar fo fießer, baß icß befeßtoß,

biefen mir überaus angenehmen 3uftanb

bureß nießt« abjufiirjen. 34 ließ mieß Dom
Strome treiben, feft überjeugt, baß icß an

einer feligen 3nfel lanben würbe. —
• *

*

©ir ßatten bamal« einen ungemöbn«

ließen grüßling; tagtäglich feßien bie ©onne
mit ftraßlenber Heiterfeit, unb früßer al«

fonft Weite fie bie Watur au« ißrem ©inter»

feßlummer. MUe Süden unb Saunen be«

ajiärjmonate« feßienen oergeffen, eine gleich-

mäßige, milbe Semperatur, wie fie in unferem

Klima fo feiten Dorfommt, täufeßte über bie

Wirftieße SoßreSjcit unb maeßte bie Wien«

feßen unrußig unb feßnfücßtig.

3cß tonnte mieß be* ©unfeße« nießt

ermeßren, mieber einmal in ooDen 3öBen
Suft unb Sicßt ju genießen

;
nur war e« mit

bie«mal nießt bloß um ein einfame« Um«
ßerftreifen ju tßun, icß Wollte fympatßifcße

ÜJienfcßen um mieß haben.

©lüdlicßcrweife teilte grau SJialwine

wenn nießt meinen Suftßunger, fo boeß

meinen ©unfeß naeß einem gerientag, unb

fo Derabrebeten mir benn einen 91u«flug

naeß bem in einem füllen ©albtßal ge-

legenen ©aftßau«
,

ba« im Sommer ba«

3iel Dicler ©onntagSauSflüglcr bilbete, in

bem man aber aueß in biefer fräßen 3aßrc«=

jeit auf ein anftänbige« SDtittagSeffcn unb

gut gelüftete ©tuben reeßnen tonnte. Wa«

türlicß feilten bie Rtnber unb Sonl mit«

genommen werben
;
wir befcßloffcn in jmei

©ageu ju faßten unb ein paar ©tunben

lang ben ©onnenfeßein ju genießen.

3m teßten Stugenblid aber würbe icß

jurüdgeßalten nnb mußte bie greunbe bitten,

fieß allein anf ben ©eg ju maeßen unb

mieß braußen ju erwarten. Vrgerließ unb

nttgebulbig erlebigte icß einen Krönten«

befueß unb tarn enblicß ju meinem Der»

türjten Sergniigen. 34 hieß ben Rutf4er bie
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Sßferbe tüchtig laufen ju taffen, unb mäftrenb

mir burtft bic Straften rollten
,

bie Bor«

ftäbte freujten unb entlieft auf ber offenen

8anbfirafte anlangten, Oetlor fieft meine üble

Saune na
(ft unb natft.

'Jiatft einer Stunbe bogen mir in ein

jiemtiift engeb Sftal, ju beiben Seiten »on

unberooftnten Sillen etngefäumt.

Sie ©artenanlagen gingen allmäftlttft

in ben SBalb über, ber bie mäftig ftoften

Slbftänge befränjte.

9lo(ft ein Biertelftünbtften unb aueft biefe

Borpoften ber Stabt lagen ftinter uns, oor

mit aber erbtiefte itft SRobertS SBagen, ber

in beftäbigem Sempo, roie eS einer Samilten-

tutftfte jiemt, ben leife anfteigenben SBeg

»erfolgte.

Ser ffiftrgelj meine« ftutfcfterS matftte

bas Stangen meinerfeit« überflüffig, balb

mar ba« ®efäftrt erreieftt, jum Steften ge=

bratftt, ieft felbft auSgeftiegen unb an ben

SBagenftftlag getreten. Sie Sinber ftfttenen

feftr aufgeräumt unb lebftaft ,
ju unruhig

für ben engen 9taum
,

unb itft bat
,

mir

einen ber Buben unb Sräulein Soni an«

jnoertrauen, ba« mürbe Blag fdjaffen unb

miift für bie einfame Saftet bi« hierher

entfeftäbigen. Stein Borftftlag mürbe an-

genommen, Soni {prang heraus, efte itft iftr

helfen fonute, unb ftob bann ben ftleinften

herunter; ber rief ben filteren ein luftiges

Slbieu, Slbieu $u, ber ftutfefter feftroang bie

Beitftfte, ein Wnjieften ber Bferbe, unb bet

Bortrab fegte fieft mieber in Bemegung.

3(ft ftanb mit Soni unb beut ttinb

allein auf ber ftftimmernben Sanbftrafte.

„SBaS meinen Sie,“ fragte idj, „laffen mir

ba« SBagenbatft jurütfftftlagen ? 3<ft ftnbe

Blatb« für uns alle, unb es ift roirflieft

$n feftön, um fi<ft in biefen Saften hinein-

jufegen."

„Brätftiig,“ meinte Soni, „bas ift ge-

rabe bas
,
maS itft mir feit einer ftalben

Stunbe im füllen münftfte."

„Sllfo laffen Sie mitft matften," fagte

i
(ft

unb ftalf iftr einfteigen.

Ser Steine erhielt feinen auf

bem Hüiftfterbotf
,

ein ©ttbtften ber 3üget

matftte iftn feftr gliitMitft
,

unb eine biete

Üöagenbedc, in bie itft iftn mitfeite, be-

ruhigte SoniS ©elotffen ; itft aber fegte

mitft neben fie, unb fo fuftren mir feelen-

»ergnügt in bie SBelt hinein.

Sie fiuft mar »on eutjütfenber Star*

ftelt, ber SBalb notft graubraun, ftin unb
mieber in oioletten Suft getautfti ; an man-

tften Steften gab baS bürre S?anb ber Steften,

meltfteS bie SBinterftürme iiberbauert hatte,

einen intenfiöeren Sarbenton. Sie SBtcfcn

ftftimmerten in einem einförmigen ftellen

Braun, unb an ben Böftftungen ber Strafte

tagen Meine ftftmugige Stftneefletfen, bie fitft

ber SDfatftt ber Sonne notft ju entjieften ge-

muftt ftatten.

Stber an ben minbgefdjügten Stellen,

jroiftften ben abgefaftenen Blättern beS

SBalbe«, tarnen '.primein unb blaue Sine-

monen jum Borftftein, bie §afelftaube mar
mit gelben Sä giften beftäitgt, bie SBeiben

jeigten iftre filbergrauen Blüten, unb röt-

lich flanben bie Srlen an ben ftftmalen

SBafferrlnnen , bie jegt mit iftren luftig

plätftftcrnben SBeOhften mie Meine Bätfte er-

ftftienen, mäftrenb fte im Sommer faft ganj

auSgetroduet als (Stäben bie Siefen burtft

ftftnitten.

Soni faft mit glänjenben Slugen neben

mir. „Sie ftftön! SBie feftön !" fagte fie

immer mieber. Hn einer fonnigen SBalb-

ette angelangt, mo bie Begetation etroa«

meitcr eutmicfelt mar, litt eS fie nitftt meftr

im SBagen. „Bitte, laffen Sie mitft au«*

fteigen," rief fie, „itft muft mieber einmal

Blumen pflütfen, mie lang ift es fter, baft

itft nitftt im SBalbe mar!“

SBir fliegen auS; fie fniete am Boben
unb grub bie blüftenben fpflanjen au« bem

meitften ®tunb, fie bratft ein paar 3metge

»on bem Staubenmerf, fie mar mie ein

Sinb, bem unbefangen moftl ju SWute ift.

SBir Heften ben SBagen langfam oorauS«

fahren unb ftftlenberten auf Seitenroegen

natft ; ber Sleine ftaftftte natft ben erften

Zitronenfaltern, unb Soni blieb öfter fteften,

um aus tiefer Bruft Sftem ju ftftöpfen,

bann mieber lief fte übermütig einen Meinen

$ügel hinunter unb fang bajroiftften halb-

laut ein paar Satte. 3<ft hatte fie nie fo

frei, fo gliitMltft gefeften.

Stftmer entftftioft itft mitft, meine Stftug-

befohlenen enblitft mieber in ben SBagen ju

nötigen, fonft tarnen mir ju fpät jum
SRittageffen. Ser ftftöne, fröftlidfte Sag,

ben mir ba brauften »erlebten, er ift mir

unoergeftlitft geblieben

!

Siatft Siftft matftien mir einen langen

Spajiergang, unb ba bie ftinber tniibe ge-

roorben maren
,

ging itft notft mit Soni
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allein )U einem SluSfedjtStiirui
,

ber Don

feinet ein paar Stod hohen ©arte einen

frönen ©lief auf bie umgebenben ?p(er
unb bic im ftintergrunb tsctglic^ febirn-

inetnbe hohe ©ergfette bet Sllpen gewährte.

©ir fletterten bie (dentale {wljftiege

hinauf, id) ooran, Soni tapfer I)intetbrein;

balb waren mit auf btt fletnen glatte

angelangi unb ftanben, bom fdjarfen ©inb
umftrid)en, ba oben. Soni lernte fed; an

bie ©riiftung unb febaute in bie blauenbt

gerne. Sach einet ©eile fab id), mie fie

Ieife [(bauerte.

„gft 3bnen fall?"

„Sin Wenig, aber was fdjabet’S? Siir

ift feEjr mofjl Iper oben
!*

gd) aber jog meinen SDJantel auS unb

legte iljn um ihre Schultern, unb wäbrenb

ein feines Sot in iljrcm Oefie^t aufftieg,

fnöpfte ich ihn übet bet ©ruft jufammcit

unb banb ben Schleier feft, bet an ihrem

{iut flatterte, ©ie liefe eS gesehen.

$a ftang bet fc^riHe Suf beS ©uffarbS.

$och übet bem feinen Sebel
,

bet anfing

aus bem Jhale aufjufteigen, fdiwebten brei

bet fdjönen ©ögel, tfere mafeftätifeben ©ogen
jieljenb. TOit mächtigen gliigelfcfelägcn er*

hoben fie [ich, um bann, mit weit gefpannten

Schwingen regungslos oon ihrer ^>öt)e herab

finfenb, baSfelbe Spiel oon neuem ju be-

ginnen. SS lag ein eigentümlicher Räuber

in bem ©lief in baS fchtanfenlofe Suftmeer,

auf bie« feheinbar ohne jeben Staftaufwanb

geübte ®urdbmeffen beS Saumes, bie weithin

fichtbnre ©itfung jebeS ©iüenSimpulfeS.

Soni oerfolgte bie ©ögef mit ben

©liefen. — „©er fliegen fönnte wie fie,

ins llnbegrenjte, ins llnbefannte“ fagte fte

enbtici) mit einem fleinen Seufjer.

„geh glaube, Sie flögen übers ÜJfeer,

unb wir hätten baS Sadfeehen
;

wie gut

ift’S, bafe ghnen fetne glügel gewachten

finb,“ meinte ich neefenb.

„©er weife?" gab fie jurücf. „©enn ich

bie Sehnfudjt gefüllt hatte, fäme ich toohi

wieber unb wäre mit bem StiDfifeen für

eine ©eile jufrieben
,

bis mich ber ©inb
unb bie ©Olfen wieber unruhig machen.

$och feien Wir oernünftig unb gehen wir

juriief, eS mufe fpät fein."

So fletterten wir beim bie Stiege hin-

unter, aus uitferer noch (jetten §(% in beit

fchon bäinmcrnbtn ©alb. Sinjelne Bogel*

ftimmen waren noch höfbar, eine Sdiar

lauter Krähen flog über unfere Köpfe ihrem

©chlafplnhe zu, aber eS warb ftiller oon

SKinute ju SJlinute.

„Sehmen Sie meinen Slrm ,
gräulein

Soni,“ fagte ich cnblieh, „ben SMantel aber

biirfen ©ie erft auSjiehen, wenn ©ie fich

warm gegangen haben" — ba fie TOicne

machte, fich ihrer hoppelten £>üHe ju ent*

lebigen.

„©enn Sie aber frieren? Sin $oftor

fann auch franf werben,“ meinte fie etwas

unfehlüffig.

„9Jiit ift gaiij warm, ba fühlen ©ie,"

erwiberte ich unb nahm iljre §anb in meine

beiben
;
unb plöfeticf), als fie fo neben mir

ftanb, in ber noch herben grüljlingSlanb-

fdjaft, bie auch nur ein paar Sonnenftrahlen

brauchte, um aufjublühen, ba überfam mich

ber brennenbe ©unjcfj ,
baS S!äd|eln , baS

heute auf ihrem Ülntlife lag
, für immer

feftjuhalten ,
bie finofpe jum Sntfalten ju

bringen, geh beugte mich nieber unb füfete

ihre £ianb — jum erften* unb jum lebten-

male.

®ann gingen wir burch ben ftiHen

©alb
, ftumm geworben

,
baS WefeeimniS

unferer {icrjen jwifchen uns
,
im feligen

Schweigen einer unauSgefprochenen
,

flar

empfunbenen iliebe.

©or bem $aufe fchälte ich fee aus ihrer

©ermummung unb fegnete bic Unruhe beS

SlufbrudjeS in ber ©irtSftube, bie uns beibc

ber ©erpflicfetung überhob, über unferen

Spaziergang ju berichten.

grau SJialwiiie flieg mit loni unb ben

SVinbern in bie gamilienarche, Sobert unb

ich jünbeten unfere Stgarren an, wicfeltcn

uns in bie $eden unb fuhren im offenen

©agett hinter ben tarnen, in jener echt

männlichen Stimmung beS öehagenS,. bie

fich aus Saud), ©eguemlichfeit unb faum

unterbrochenem Schweigen jufammenfebt.

• •

3<h hatte oor ein paar SDJonaten eine

längere Sbhanblung publiziert, oon ber ich

mir einiges Sluffehen in ber miffcnfdinjt*

liehen ©eit oerfprad). 911S ich etwa eine

©odje nach unferer gahrt nach .{laufe fam,

lag baS neuefte $eft einer äeitfdjrift auf

meinem Jifdje, befeen SuhaltSOerjeichniS

ich mit einem rafefeen ©lide überflog. Ss
enthielt bie ©cfprechuug meiner Arbeit oon

ber berufenften geber. Satürlidj oertiefte

Google
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id) inic^ fofort in bte Sehiire biefeö Eluf»

foße«.

äRein früherer ßfjef holte gegen feine

©ewotjnheit, pub(ijiftiid) nidjt ihritig )u

fein, jut Seiet gegriffen unb mit marmen
SBorten unb eijrenber Elnerfennung bie

Stiftungen feine« Spüler« befprodjen. Sine

größere Sreube hätte man mir nicht leicht

machen fönnen; icf) ging ben lag über

herum tote in ben golbenen feiten meinet

Sebrjnljre
,

ba id) leinen höheren Gijrgeiz

lannte, al« einen juftimmenben Blirf fßro«

feffor Sollner« ju erringen.

Elbenb« fam id) fpäter al« gewöhnlich

ju ben Sreunben ,
ba id) burdj allerlei

3wlfehenfälle in ber Sßrajtä aufgeljalten

morben toar. Sie fiinber fctjliefen fdjon,

unb id) tourbe in« lijeejimmet geführt,

roo mid) fRobert lebhaft unb ungebulbig

begrüßte.

„3cfj gratuliere,“ rief er mir entgegen;

„ba bu un« fjeute fo lange warten lägt,

habe ich unterbeffen Seit gehabt, ba« SRefe«

rat bon SPtofeffor Sollner ju lefen. SRun

werbe id) inicf) halb al« gefdjlagen be»

trauten müffen."

Sie Samen mifdjten fid) in« ©efprädj,

Stau SWalwine war genugiam orientiert,

um ben SBert biefer ffiritif für mid) ju

beurteilen; Soni ftellte eine Stage, beren

Beantwortung id) SRobert überließ, ber fo»

gleich in feiner lebhaften SCBeife anfing,

meine Elrbeit einer cingetjenben ftritil ju

unterziehen. Sr war ein (djarfer
,

pole«

miftper fiopf, ohne Elutorität«glauben ; im

©egenteil, ba« rüd(jatt«lofe fiob, ba« mir

gezollt worben war, reizte ifjtt jum ELUber»

jprud), unb ehe id) mich’« oerfal), waren

wir tief in ein mebijinifcpe« ©efprädj oer»

widelt unb erörterten an ben publizierten

fitanlengefd)it^ten meine Sfieoricn
,

meine

SRetßoben. Sen I)alb ernftfjaft, fjolb f)umo*

riftifc^ert Eingriffen SRobert« gegenüber er»

hißte id) mid) mefjr unb meßr, unb bie

©egenwart ber Samen Bönig oergeffenb,

iprad) id) rüdljaltlo« Bon beut großen per«

fönlidjen Ginfluß, ber beut Efrjt zugeftanben

werben müffe, wenn barüber auch manche

fonft berechtigte ©chraitle }um Soll gebracht

würbe.

„Su forberft ungefähr balfelbe, wa«

fromme Jlatholifen ihrem Beidjtoater ein*

Zuräumen geneigt finb," antwortete Sobert;

„nur baß bie fluge Strcße ©itter unb @e=

lübbe zwifchen bie beiben geftetlt tjat
;
heute,

wo ber püfitiBe ©laube fo fehr oerfchwun»

ben ift, bie äRenfdjljelt ober täglich meßr

einfieljt, baß fte ohne einen fold)en fid)

nur fdjrner beljelfen lann, macht fie ben

Vertreter ber pofitioften ESiffenfdjaft zu

ihrem Seelenarzt unb fucht Sroft bei ihm,

wie früher in ber SReligion."

„Unb ift ba« etwa zu tabeln ," fragte

ich, «wenn man ba, wo bie ÜRebifamente

nicht au«reid)en, mit feineren, raffinierteren

SRitteln zu Selbe zieht, mit feinem SBort,

feinem SBefen zu heilen Berfucf)t? Unferer

Seit gebührt ba« Sßerbienft , biefen Be«

ftrebnngen eine wiffenfcfjaftliche ©runblage

gegeben zu hoben, unb feinem ruhigen Be»

obachter lann e« entgehen, baß bie Schule

©«folge erringt."

Sagegen brachte SRobert fein Siebling«»

argument in« Ireffen, bie ©efahr, welche

für Elrzt unb fßatient in bem ft)mpatf)ifd)en

SRapport liege, ber nicht bur<h ©af)lBer»

wanbtidjaft, fonbern burd) bie SöechfelfäUe

einer Siranlheit herBorgerufen, auf falfdjeit

fßrämtffen aufgebaut, unwiberruflich Zu

feelifchen Siataftropljen führen müffe.

Sa« beftritt ich nun auf ba« heftigfte

;

e« fei bie fj}flid|t be« Elrzte«, fich frei zu

halten Bon jeber ®efübl«gemeinfd)aft
, fich

dar zu fein über bie Sragmeite feine« Sin»

fluffe«, ben er felbft nicht anber« anfehen

biirfe, al« ein burdj bie SRotwenbigfeit ge»

bieterifd) geforberte« SRebifament — ein

©ift — gut, aber ein Wohltätige« Wie

ba« SRorphium, ba« zum Sröfter ber leiben*

ben ftRenfdjfjeit wirb, Wenn e« oorfichtige,

leibenfchaft«lofe £änbe oerwenben.

„9Rag fein,“ antwortete Stöbert, „baß

ihr euch ber Situation immer bewußt

bleibt, jebe« teilnetjmenbe SBort, jeben

fpänbebrud mit Boiler Elbfidjtlicfifeit au«*

teilt. S« ift jelbftBerftänbtid) ba« ange»

ftrebte 3beal. Elber ift e« erreichbar? Kann
man al« fdpoacher, einbrud«fät)iger SRenfdj

Steunbfchajt unb Seilnaljme gerabe nur in

bem Elu«tnaße geben, welche« für ba« 3Boht

be« ftranfen unerläßlich ift? Bergiß nidjt,

baß ber ftranfe felbft profejfioneHe Schulung

für perfönlicfje« 3»tereffe nehmen wirb, je

Bortrefflicßer ber Elrzt feinen Beruf Berfießt

;

baß er mit bem Beften in feiner Seele

nicht zurüdhatten wirb, ja baß, wie bu

felbft fagft, bein EBirten nußto« bleibt,

wenn e« bir nicht gelingt, beincr fßerfön»
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lichfeit bab Übergctmd)! ju oerfchaffen.

ginge bich felbft, roab bab in ben meiften

gäHen bebeutet. 3<h bleibe babet, bie

©tetbobe birgi eine fiete Wefaijr für ben

Slrjt unb für ben .fttanfen
,

eine ©efabr,

bie um fo größer mirb, je höbet bie beiben

in ber unenölicben Stufenleiter ber mora*

lifchen unb intelleftuellen ©igenfchaften

fteben, benn ber ©infaß mädjft mit ber

griffigen tßotenj."

34 Stöbert fetten fo warm ge*

feßen unb mar betroffen oon ber ununt«

munbenen Darlegung
;
er jünbete bie ©igarte

mieber an, bie mäijrenb beb Sprechen« aub*

gegangen mar, unb ging im Zimmer ein

pnarmal auf unb ab.

„Tie 9Jtöglicf)feit foleßer fionflifte ju*

gegeben," fagte ich enblidj nach einer Hei»

nen ©aufe, „meine ich immer noch, baß

mir ein Stecht haben, oon einer baftlofen

Seele ©efiß ju ergreifen, ju ihrem eignen

Ulorteil. Unfereiner rotrb nach unb nach

immun, bab fann ich bich oerfichern, unb

bet Stranfe
,
mein ©ott

,
oietleicht geht eb

nicht ohne eine Heine firänfung ab, bie

aber ber ©enefene rajeh Derfcbinerjen mirb.

SJlan behilft fich leicht unb gern ohne bie

Stüße, menn fie überflüffig geluorben ift,

auch bann, menn fie einem in ben

ber 91ot fchier unentbehrlich gefchienen.

©ieHeicßt oergiffi man fie fogar fcßneller,

alb unb manchmal lieb fein fann. 3'ben»

faUb ift bab auch «1»* ©eite ber grage,

bie für bich freilich nicht ju ejiftierenfchcint."

„3ch überfeße fie feinebroegb,“ gab

Stöbert jutücf, „aber bebenfe: für bich ift

ber firanfe einer unter Dielen, für ihn bift

bu ber einjige; barnit ift ber SBert beb

Umgang« für euch betbe, fcheint mir, ge«

nügenb gefennjeidjnet. ©b ift ein ßhren-

jeugnib ber menfchlichen Statur, bnfj fie

freunbfcßaftlicheb ©ingeben, Anregung, Teil«

nähme, auch menn fie jum Siüftjeug beb

ärjtlichen Sönnenb gehören, burd) Slequi«

oalentcb roett machen roiH. Tiefeb 3Jto=

ment fpielt in ber ganjen ärjtlichen ©rajib

feine Stolle unb mirb immer größer, je

unbefinierbarer bie Tßäiigfeit beb Hrjteb

ift. Tein galt ift ber ejtremfte, bu ar=

beiteft nur noch mit bem foftbarften ©eelen«

material
; ich fürchte, bu oerfchmenbeft manch«

mal felbft unb oerleiteft beine Rranten noch

öfter, ein ©leitbeb ju tfjun.

„3<h muß immer an bie unfaßbare

©erle benfen, bie Stleopatra bem Slittoniub

in einem Olafe SBein Dorfe^te. 3ch fürchte,

bu ßaft fc^on einige folcfjcr ©erlen jiemlich

gleichgültig unb gebanfenlob oerfchlucft. 3th
bin rnett entfenit, bir boraub einen Sor»

murf ju machen, aber ich halte bab ©e«

tränt nicht für juträglich."

„SHir hat eb noch nicht* gefc^abct,"

gab ich etroab gereijt juriief, „freilich brauet

man etroab mehr Selbfttriti! unb Tibjiplin

alb in anberen ©erufbarten, aber mit einem

fühlen, Haren Stopf bleibt man oben. Stalteb

©affet jugießen
, menn bie Temperatur

unferer ©ejiehungen unnatürlich merben

füllte, ftet)t unb jeberjeit frei. 3ch habe

oon mir ftetb bie größte ©erficht im ©er«

tehr oerlangt unb bamit allen ©efaßren

bie ©ptße abgebrochen, grembe ©inflüffe

berühren mich nicht, unb bu mufft mir bab

3eugnib aubfteüen, bah ich nie unb nimmer

bie £>errfchajt über mich Derloren habe."

Tab Stlirren eineb hctabfa(lenben Tbee-

löffelb unterbrach bie momentane ©tille.

Toni beugte fich tief hctab, um ihn auf*

juheben.

$atte ich ju Diel gefagt?

3ch mar ärgerlich über mich felbft,

benn in meiner ©rinnerung tauchten aller«

hanb SJtomente auf, bie mir nachträglich

nicht fo harmlob erfeßienen, alb ich e* ge’

roünfefjt hätte. @b mar manchmal hoch faft

unmöglich, jrotfdjen bem Strjt unb bem
SRenfcßen eine feßarfe ©renje ju jiehen.

Stöbert roollte meine ©ntpfinblichfeit

fchonen unb lenfte ein.

„Soffen mir'b gut fein," fagte er, „nur

eineb noch
;

bu oerlangft Diel Dom Strjt,

mehr, alb ein SRenfeß bieten fann. Sr
allein foH ©ebanfen unb ©efühfe mit mathe*

matifcher ©enauigfeit abjuroägen imftanbe

fein
;
mögeft bu nie erfahren, baff auch er

unter bem ©ann beb Slugenblitfb, ber Sftacht

beb 3ufatlb fteht."

©ine abfdjeutidje ©mpfinbung, bie ich

mir nicht fogleicß erflären fonnte, ftieg

ptößlicß in mir auf. 3<h fab Tonib bunfle

Singen fragenb auf mich geljeftet unb ihren

SRunb feft gefdjloffen; mab mar eb boch,

mab bab SRäbcßen an unferem ©efpräcß

fo peinlich berührte?

Unb alb hätte grau ©talmine in meiner

Seele gelefen ,
Hang plößlicß ißt teijeb

fpöttifcheb Sachen burch bab äintmer, unb

halb gutmütig, halb bobhaft fragte fie:
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S$n>ar}n>älberin. Wad) einer Hbotoflraptjif ton W. Xilßcr * SoJj» in ftrriburfl i.

„©tauben Sie mirflidj, $oftor, baff 3^nen

jo Diele Kuren gelungen mären, wenn ©te

btoff Wänner ober fteinalte, Derfrüppelte

SBciblehi ju Patienten gehabt fjätten? ©ie

haben mehr 3beali«mu« al« 3Jicnfc^en*

fenntni«! Sebent’ bie ©läfer Doll, toni,

unb [affen ©ie un« Don etroa« anberem

reben."

3cb ocrfuc^tc ein gleichgültige« tl)eina

anjufebtageu
,

beiter unb unbefangen toic

an früheren Jlbenben ju ptaubern, e« ging

niefft met)t
;
mir maren ade ftitl gemorben,

aueff 3rau Malroine, bie unter bem ©in=

bruef ffanb, id) b“ lte Ne Oppofftion iljre«

Wanne« perfünlidj genommen, unb mir

beim ilbfdjieb lieben«roürbig ba« ©crfpredjen

abforberte, mich ja morgen raieber einju*

finben. „3u einer frieblicben tX^eeftuube
!

"

fagte ffe lacbenb.

3tb btelt toni bie £>anb bin, fff legte

bie iffrige hinein, bie Singer maren falt

unb erroiberten meinen ^eejlic^en truef

aueb nicht burdj bie lletnfte Regung.

tief Derftimmt ging ieb nach Jpaufe,

mir mar bie Saune griinblidj Derborben.

3n meinem gimmer angelangt, la« ich

©rofeffor ©ottner« iHeferat nochmal« bureb

unb begann an ihn ju febreiben. Wein
®anf füllte teilte Scrjbgeruug erfahren

;

aber fo oft ich bie Seber auch anfefftc, ich

brachte ben ©rief nicht juftanbe. 3mmer
mieber fab ich toni« 'Äugen mit bem ernfteit,

faft Derftörten ©lief, immer mieber fühlte

ich bie fleine ftarre £>anb in ber meinen.
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Ser Brief blieb ungefthricbctt
,

aud)

am näcfjftcn äJiorgen raub ich ben ridjtigen

Son nicht, um bem »ereilten fDianite ju

banfen
;

SDtonate fpäter habe ich auj bem

Secf eine« Skiffe«, fern » 01t ber $cluiat,

(in if)n ba« Söort gerietet, al« bie Greig*

niffe meine« eignen Seiten« mir bett SIb*

ftanb jroifchcn meinem Sljun unb {einer

füllen, abgeflärten ©rüge fo recht »er bie

Singen gebracht Ratten. Sie fcfgönften unb

bitterften ©tunben meine« ßeben«, fie finb

mit ber Erinnerung an ii)n unauflöslich

Derfnüpft-
« *

*

SBodjen »ergingen, ich fai| meine Sreunbe

nur noch tu großen Slbftänben ; unferc

Speeabenbe fcfirumpften jufammen
,

betin

ber Srühlittg locfte bie Sdlenfdjen au« ihren

ffitnteruerftecfen, unb toenn bie Stauen ben

Siachmittag mit ben Sinbern im Steien

jugebracht hatten, bann ntaren nicht nur

biefe ,
fonbern auch bie Grmachfenen mübe

unb fchtäfrig unb jogen {ich halb jurücf.

Soni befonber« fchien »on ber Kranlenpflege

hoch einen 9ieft »on Srfchöpfung behalten

ju haben
,

(ie fam mir blaß »or ,
unb je

mehr alle« in« alte ©eleife fam
,

befto

füllet tuurbe fie tnieber — befto frember

mir gegenüber.

3<h mochte c* mir felbft nicht eilige*

ftehen, aber feit jenem Slbenb, an bem ich

mein '-Programm fo ausführlich enüuicfelt

hatte, utat'« au« mit ihrem harmlofen Qu*

trauen.

Sa« »erbtofj mich täglich mehr; »on

anberer ©eite mürbe ich burch Slnleljnungö*

»erfuche faft erbrüeft
; für mie »iele mar ich

bamals Berater, Sreunb unb ßrafel ! Sa«
fleine SKäbchen allein tootlte nicht« »on

mir roiffen, fie, an ber mir mehr lag, at«

an adelt übrigen jufatnmen. Siefer Gr*

Tenntni« fonnte ich mich nicht mehr »er*

Wließen. SReine Unabhängigfeit hatte ihr

Enbe erreicht.

glätte ich bloß ihrer fühlen jurücf*

haltung gegenübergeftanben
, längft mürbe

ich biefe mit einem energifchen Schritt ju

burchbrechen »crfndjt haben
;

in meinem

®ef<häft«üerfehr aber mürbe ich täglich auf«

neue burch bie Eingebung meiner Krauten

belohnt. Ser Stontraft mar ju grofj. Soni«

jehroffe« SBeien reijte nnb »erfttmmlc mich;

ein fnabenhafter Sroß fam über mein Gm*
pfinben, unb ich »ertnieb c« forgiältig, ihr

etroa« »on meinen mirfliehen ©efüi)lcn ju

jeigen. Sie Berftedung gelang mir nur

ju gut.

Sin einem regnerifdjen ffllorgen hatte

ich mir ein halbe« ©tünbehen jmifchen jroct

Betuchen erübrigt unb mar ju Srau SJlal*

mine gefommen ; eigentlich mit ber Stbfidjt,

ein paar Bücher abjuholen
,

bie ich Soni

geliehen unb »on benen ich »ermuten

mußte
,

bajj fie biefelben fchon au«gelefen

habe.

Sluf meine Bitte ftanb fie fogteieft auf

unb brachte ein fauber eingeroicfelte« tpäcf*

chen in ben ©alon. „Sa finb bie jroei

Bänbe Bucfle," fagte fie, „ich habe mir

aderhattb herauSgefchrieben unb baute 3hnen
auch fchr bafür."

„Berjeiijen ©ie, baff ich 3hnen bie

Bücher abforbere, ich habe fie jemanbem

»erfprochen, ben ich nicht gerne unbefchäftigt

fclje. Sarf ich 3hncn etma« anbere« au«

meiner Bibliothef hrtauöfucfien ?" fragte

ich unb martete mit ©paitnung auf ba«

Scuchten ihrer Slugen
,

mit benen fie in

früheren Sagen manchmal ju antmorten

pflegte, ©ie aber blieb fühl unb förmlich

unb meinte, gerabe jeßt habe fie aderhanb

ju thun unb rnenig ifeit jum Öefen übrig.

Srau SRalmine unterbrach ba« 3J!äb*

chen mit einer rafefjen Stage.

„Sagen ©ie mir, roarum ift bie Ber-

lobung »on Sräulein Lettner au«einanber

gegangen? 3$ hätte geftern baoon er*

jätjten, unb nicmanb mußte fidj bie Sache

ju etflären."

„Sarüber fann ich Shnen feine Slu«*

funft geben, gnäbige Stau," mar meine

SIntmort.

„Sie beffer alb irgenb jemanb anber«.

©ie fomrnen ja feit »ielen SKonaten in«

£au« unb haben, höre ich, ba« SJfäbdjen

behanbelt, ba müffen ©ie fie ja genau

fennen."

„©eroifj
,

aber ich habe troßbem feine

Slhnung baoon, roarum fie bem eleganten

Dffijier ben Stbfdjieb gegeben hat.“

„SBirflich nicht?" jagte SOialroine mit

bem unbequemen Eifer einer neugierigen

Srau. „Sinn ich feh c Won, jeßt tooden ©ie

bie junge Same mit 3Bei«heit überfchiitten,

um fie bie fleine Gpifobe »ergeffen $u

machen. 'Jlidjt mäht, biefe ganje ©eleht*

famfeit roanbert ju ifjr? ©efteßen ©ie'«

nur, lieber Softor ; ich finbe, Sic »erberben
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ben ©efcpmacf nuferer tueibfic^en 3‘tgenb

in unBerantwortlicpcr ©ieife.“

„3m ©egenieil, id) bin ftolj barauf,

tfjn ju Bcrbeffern, unb freue micf) jebe«mal,

trenn id) ftatt ber ©olbfchntttlitteratur irgenb

ein ernftpafte« ©uif) auf bern Sifd) meiner

firanfen finbe," Berteibigte ich mid) au«=

»eidjenb.

„©ergeffen ©ie nicpt, baf} ®ie felbft

e« gewöhnlich Einlegen, wie gerabe jegt,"

parierte Statt ©ialwine, „tuet tueift, ob e«

immer gelcfen wirb."

„Safür laffen ©ie mich forgen," gab

id) }ur Antwort, im näcpften Augenblid

ba« ganje ©efprädj BeriBünfcpenb. 3n bem

©ewuhtfetn, eine Reite non heiflcn fragen

in Soni, bie ftutnm jugepört patte, peroor*

gerufen ju haben ,
tarn ein folget Ärger

gegen bie im ®runbe parmlofe Anftifterin

biefer fieinen ©eene über mich
,

bah ich

mid) ju bcnt Au«tufe hinreihen lieh: „©Jenn

bodj bie Srauen auft>ören fönnten, fich um
©erlobung«* unb ^eiratögeichicpten ju

fümmern!"

Somit nahm ich meinen §ut unb bie

Unglüdöbücper unb ging nach furjem ©ruft.

©eitbern mir Soni im Ropfe (ag, ftiegen

aderpanb ©chtnierigfeiien auf, bie mich

früher nie gequält hatten, ©Jar ich fen*

fitioer getoorben ober unficher burch beit

©Jiberftanb, ben fte meinet Annäherung

entgegenfegte ?

Gine« Abenb« fam ich tnübe unb ab*

gefpannt Pom harten laqeinerf nach $aufe,

ba melbete mein Sietter, eine Same fei

hier unb »arte fepon feit einer ffleile auf

meine 9tücffeftr. 3cp fefjaft ben ©urfepen,

bah er mir ju fo ungewöhnlicher „'feit noch

ftranfe oorliehe, boch fügte ich mich in ba«

UnBermeibliche unb ging in mein Arbeite»

jimmer. ©ei meinem Gintritt erhob fich

eine ©eftalt au« einem ber Sauteuil« unb

trat auf mich ju.

6« »ar eine meiner früheren ©atien*

tinnen, Iah ftc mich Stau Sfterefe nennen.

„©Ja« führt Sie fo fpäi noch ju mir,

gnäbige ftrau?" fragte ich, fte jittn Sigett

einlabenb, jieutlid) erftaunt.

„3cp bin ju 3hnen gefotttmen, »eil

ich mir nicht mehr ju ftelfen Weih," war

bie leife Antwort; „©ie finb ber ein*

Stge
—

"

3ch fdjaute fie forfchettb an.

„©Ja« ift gefdjepen, erjäftleu ©ie ohne

619

Umfdjwcife," tagte ich ettblid) in bem furjett,

befehlenbcn Son, ben ich mir in ben langen

©Jochen einer afuten ©fpdjofe ihr gegenüber

angewöhnt hatte.

3<h f«nn Sir bie Sorgefchichte biefe«

SallS furj anbeutett: Sine junge, reiche,

anfdjeinenb glüeflidje Gpe, ein Rinb, noch

im ©Jodjenbett ©törungen im ®emüt«leben,

wie ba« nicht feiten Borfommt, accentuiert

burch einen beftimmten Aniah
,

ber ba«

©crbalini« ber Satten evnftlich ju gefährben

brohte. 3« bem 3'itpunft war ich gerufen

worben. ©tit bem Aufgebot meiner ganjen

Überrebung«!unft hatte ich ihr Schweigen

bttrchbrochen uttb bie feibenfdjaftlidjen Rlagen

ber fdjwer ©efränften al« einen erften Gr*

folg betrachtet, ein Auflehnen gegen ihr

©chicffal, ba« bie Srau am Sianbe ber ©er*

jweiflung wenigften« ju einer gemijfen

Gnergie anftacftelte. Al« he anfing, ruhiger

ju werben, appellierte ich an ihr Stutter*

gefüf)t unb oerlangte, fie folle trog adern

auf ihrem ©lag au«harrett, um be« fautn

©eborenen widen. Ser SDZattn war nicht

fchlecht , aber fcpiuath unb (eichtfinnig
, fie

batte Bot ber ©eburt ihre« Rittbe« fcpwere

©tonate burchjumachett gehabt, furj, e« gab

auch für 'im Gntfcpulbigungen.

3ch bemühte mich, if)r begreiflich ju

machen, bah ba« ©eben au« Rompromiffen

befteht, eine ©Jahrpcit, für niemanben bit*

terer unb fchwieriger ju erfaffett, al« für

eine unerfahrene Srauenfeele.

©iein Ginfluh fchien ein günftiger, bie

©Sogen glätteten fiep anfepeinenb. Su
fannft Sir Paper leicht Borfteden, wie jepr

mich ihr Sefucp unb ihr oerftörte« ©Jefett

in Aufregung oerfegten.

Auf meine Srage jögerte fte einen

Augenbticf, bann aber mit einem rafchen

Gntfcpluh jog fie einen ©rief au« ber

Saidje, entfaltete ihn unb fagte: „Sa,

lefen ©ie, ich brauche betn wohl nicht«

hinjujufügen."

3ch nahm ba« Slatt unb la« bie offen*

bar mit oerftedter§anb gefdjriebetten .Seilen.

G« war ritt anonpmer ©rief, in welchem

ein Steunb Stau Sperefe Bon häufigen

©efuepen ihres ©ianne« bei einer ftabtbe*

famtten ©erion ©Jitteilung machte, ja fo*

gar Sag unb ©tunbe angab
,

ju welcher

fie fiep Bon ber ©Japrheit be« ©efagten

tiberjeugett fönnte.

„Grlaubett ©ie, gnäbige Srau," fagte



Smart

:

620 Setici*

id) fo fiept als möglich, „berglcccpen fdjafft

man am beften fofort auS ber SBelt."

3ep entjünbete ein ©treichpol} , fte«fte

ben ©rief in Slammen unb marf Ipn in

ben Ofen.

„Sie finb }u gut, um berlei in ben

jjänben ju Raiten, anontjme ©riefe ignoriert

man
,

unb oor allem man glaubt ihnen

nic^t.

"

„SBenn man niept müfjte," fagte fie

teibenfepaftlicp
;

„roaS nüfct alte« ©efepöni*

gen? 3h weiß nur ju gut, roaS fi<±| im

borigen 3flpr abgefpielt pat, burep meine

Kranfpeit taum unterbrochen mürbe, fiep

aber nun um befto fefter roiebet fnüpft.

SBenn ich bis heute gefcfjmiegen pabe,

fo mat’S nur, um 3hncn >
®oftor, }u be=

roeifen, bah Sie eS mit feinem Scproäcf)*

ling ju ihun haben, ber beim erften Slit*

prall unterliegt. 9tun aber bin ich fertig,

ich ">>H nicht länger bie ®etrogene fein.

3ch habe niemanben in ber Stabt als Sie,

raten Sie, halfen Sie mir.“

„$aS ift eine Angelegenheit, bie Sie

in 3prer gegenmärligen Aufregung nicht

entfeheiben fönnen; bebenfen Sie, maS ein

unüberlegtes SBort aus 3ht™ SJlunbe für

Solgen hoben fann. Am beften ift eS, ich

bringe Sie jept nach $aufe, unb Sie oer<

fprcchen mir, Borläufig gar nichts ju thun.

SDlorgen mitl ich 3hrem SJlann flar machen,

bap ©ie einen flanbaufentpatt bei 3hr«n

Sltern bringenb nötig haben. Kommen
Sie

,
eS ift fpät ,

unb Sie brauchen uor

adern ffiuhe
;
gehen mir!"

3ch trat auf fte ju, um bem ©efpräep

ein 6nbe ju machen, aber ehe ich e* pinbern

tonnte, lag ihr Kopf auf meiner Schulter,

unb fie ithtudjjte gänjticf) faffungSloS.

SBaS ich ba in abgebrochenen SBorten

ju hören befarn, jerrife baS ©emebe meiner

Snufionen : mo ich iu feilen geglaubt, hatte

ich neue SBunben gefdjlagen ; meine ©er*

juche
, fie mit bem ©alten ju »erföpnen,

hatten nur ba}u gebient, fie noch mehr }u

entfremben. Sie hatte fiep meinen Anorb*

nungen gefügt, baS Schmerfte auf fiep ge*

nommen, um meine Sichtung, meine ffreunb*

fchaft ju erringen, mit mir in ftetemKontaft

ju bleiben. ®ieS adeS unb noch t>icl mehr,

maS ich ®ir nicht }u mieberholen braune, fam

unter ftürmifchen Xpränen }um AuSbrucf.

6S mar fchmer an jenem Slbenb, bie

äufjere diu he }u bemahren. 3<P löfte iljre

jpänbe oon meinem ipals unb führte fie

;um Sofa }urücf. Ohne mit einer Silbe

auf baS fdjmerjlithe ®efenntnis ju ant*

morten, baS fiep auf uns beibe bejog, fing

ich an, ihr bie Konfequenjen einer Sehei*

bung auSeinanber ju jepen, bie ®erpfli<h>

tungen, roelcpe ipt baS Kinb aufertegte,

baS bei folcpen fjerroürfniffen ftetS am
meiften »erliert. 3<h fah mopl, mie fie

unter meinen fühlen SBorten litt, mie fchmer

baS Sartgefüpl ber armen Stau, beten

monatelang geübte Setbftbeherrfchung enb*

lieh jufammengebrothen mar, burep meine

nur ju beutliche äurücfmeifung »erlegt

mürbe. Stber maS fodte ich tpun? Über

meine ©efinnung burfte auch nicht ber

fleinfte Zweifel malten
,

für fie gab eS

meines ©racptenS nur eines — »ergeben

unb »ergeffen bem Kinbe juliebe.

3cp hoffte ®on Sßinute ju SDiinute auf

eine gefaßtere Antmort, aber Stau Xperefe

blieb in tpr trauriges ®rüten »erfunfen

;

nur als ich f< e enblidj bat, mit mir nach

$aufe ju fahren ,
niefte fie mie geifteSab*

mefenb unb ließ fiep bie Ireppe hinab*

füpren. Auch in ihrem SBagen mechfelten

mir meiter fein SBort mehr miteinanber;

ich half ipr auSfteigen unb »erfprach meinen

©efuep für morgen, bann trat fie mit ftum*

mem ©ruh in baS erleuchtete StiegenpauS.

3cp lief mit meinen fepmeren ©ebanfen

noep lange in ber Stabt penim. SBaS fodte

icp tpun
,
maS Sperefens ©atten fagen ?

Unmöglich fonnte icp beS anonpmen ©riefe#

ffirmäpnung tpun unb baburep bie Stau

fompromittieren, bie ipn mir gejeigt patte.

SBie aber ipn auf bie ©efapr aufmerffam

maepen, in bie er feine Spe geftiirjt, mie

miep felbft aus bem Konfiift ausfepalten,

naepbem icp boep genugjam erfannt patte,

bap icp ein mächtiger Saftor in biefem

®ratna mar? ®aS $au$ gänjlicp meiben

fepien unmöglich, man löft niept freunbfepaft*

licpe ®ejiepungen opne triftigen ©runb
auep für bie SBett

;
reben

,
fepmeigen

,
eS

mar adeS gleich fepmierig — für}, icp er*

fannte jum erftenmal bie ©efapr in ihrer

gan}en AuSbepnung
,

»or ber miep mein

Steunb fo oft gemarnt patte, unb nur eines

gab mtr ein feltfameS ©efüpt ber ©efrie-

bigung, bie Überlegung nämlicp
,

bie icp

aus bem ©efpräcp mit ber uerftörten Srau

gemonnen patte, bap meine ©efüple für fie

niept um eines £>aareS ©reite bie nor*
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male jjölje überfc^ritten. Dtefe erfenntnis

braute mich Icnt wieber um einen Schritt

näher, unb baS luar baS GnbergebntS biefeS

bewegten SlbcnbS.

21m nädjften SJiorgen Würbe ich früh

aus bem Schlafe gewecft. Sine Harte Warb
mir übergeben, ich laS ben 'Jiamen twn

3There fenS ®atten. Stach ein baar SRI*

nuten trat ich bem ungebutbig SBartettben

entgegen.

Uherefe hatte geftern Stbenb ncuh mit

ihrem fiinb fein £auss oertaffen
,
unb als

er fpät, nach SOiitternacht erft, h'tmfain,

fanb er auf feinem Stachtiifch ein paar

Seiten ber gefränften grau, bie ihm mit-

teitte, baß fie 3U thren eitern gefahren

fei unb bie ©cheibung ihrer ©Ije oertangen

werbe. @r hatte eine fchlaflofe Stacht 311=

gebracht unb am SRorgen bie ®ienftleute

um bie ®etat(S ber Stbrcije befragt, welche

grau Iljerefe burch eine ptoßtich erhaltene

Srauerbotfchaft ju erttären gefucht hatte.

®abei erfuhr er oon ihrem ®efuch bei mir,

bon welchem jurüefgefehrt, fie fogteich ben

Stuftrag gegeben
, für fie unb baS fiinb

baS Stotwenbtgfte jufammen)upacfen. Stun

war er ba unb oerlangte Slufflärung, eigent-

lich Stedjenichaft.

®urdj bie heftige erfdjütterung
, bie

ihm bie gludjt feinet grau berurfacht hatte,

war etwas oon feiner alten Siebe 311 ihr

wieberaufgewacht
,

er brauchte eine ©nt-

fdjulbigung für fein iüorgetjcn, auch er füllte

ihr etwa* ju üerjeifjen haben. 2luS ben

[fragen würben Slnflageit
,

unb mit ber

ganjen ^eftigteit eines innerlich Ijatttofen

SJtcnfchen befchutbigte er mich, weine Stel-

lung als Strjt mißbraucht, ihm feine grau

entfrembet, feine ®he jerftbrt ju haben. Stie»

inats noch hatte eS jemanb gewagt, an ber

Sautcrfeit meiner öiefinnung 311 jweifetn,

oor bem Sßorwurfe ber Gemeinheit glaubte

ich mich ficher, aber bas SBort, baS ihn jum
Schweigen gebracht hätte, burfte nicht über

meine Sippen. ®en anonymen ©rief er-

wähnen, baS hiefi grau ®f)ereie für immer

oon ihm loSrei&en. 3$ hatte wenigftenS

bie Gmpfinbung, er würbe eS feiner Stau
niemals oergeffen fiinnen, ba& fie mich Sum
SBertrauten biefer Slnflage gemacht habe.

®er unebten Statur burfte man eine fotdjc

Sßaffe nicht in bie fianb geben.

innerlich bäumte fich altes in mir auf

oor Gmpörung; ber Schein war gegen mich,

unb bie Sreigniffe, inS Stötten gefomincn,

eilten unaufhaltfam bem Stbgrunb ju.

3$ Oerfuchte eS, jebe perföntiche Gut-

pfiublichteit ju iiberwinbeti
, fühl , objeftio

ju bteiben. 3<h ersäfjlte bem Stufgeregten

ben söertauf oon ®htre fel, 3 firanfheit, ich

beutete an, waS ich burch bie ftets gefchäj«

tige Santa über fein Verhalten erfahren

hatte unb was Wohl auch feiner grau 311

Oh« 11 gefommen fein, ben Grunb für itjr

Selben abgegeben haben mochte.

GS mar umfonft; er wollte ben SBeg

auS bem Sabprinth nicht (elfen, ben ich thm
Seigte, unb blieb bei feiner rücfficf|tSloS auS-

gefprochenen (Meinung, bafi nur mein ®a-
jwifchentreteit bie Sache fo jugefpi^t habe,

fileine 3wifchenfäfte
,

wie bie ermähnten,

tärnen in aQen Ghen oor unb würben

oerfchmerst, wenn bie grau feinen gefälli-

gen Iröfter jur Seite hätte. Kurs, baS

®efpräch nahm eine SBenbung, bie unab»

weislich in einem ebrenhanbel ihren SluS-

trag gefunben haben würbe, wenn ich nicht

fdjroff abgebrochen hätte. 3<h fonnte mein

Selbftgefühl nicht mehr 5um Schweigen

bringen. SBir jehieben in offener geinb»

fchaft.

3ch Witt ®ir gleich hier bas Gnbe

biefeS fionflifteS mitteilen, wie ich es fiel

fpäter erft erfahren habe; eS hätte fich

nicht trauriger geftalten fönnen.

grau Uhetefe oerfiel in einen fchweren

Stiicffafl ihrer früheren firantt)eit, ber jahre-

lang bauerte unb in welchem ihre 3uflenb,

ihre Schönheit bafjinfehmanben. SBährenb

biefer Seit machte ihr ®atte mehrere Ser-

föhnungSoerfuche
,

welche bie gamilie we-

nigftenS 3U bem SugeftänbniS brachten,

Oon einer offisieden Scheibung absufeljen.

211S Jfjerefe mblich rnieber anfing, am
Seben tcilsunehmen, ftarb ihr Keines Stäb-

chen
,

unb bamit 3errifj baS Icfcte ,
locfcre

Sanb, baS fie noch an ben (Wann ge-

feffelt hatte.

Sie blieb bei ben eitern
,

eine arme

gebrochene grau; ba& ich mit ein Stein»

eben auf bie SBagidjalc gelegt unb biefeS

Sd)icffal 311m Sinfcn gebracht, ift ein Ge-

baute, ber mich bis 3Utn heutigen Jage

oerfolgt hat. glätte ich fie allein ihren

S8eg gehen (affen, wer weiß, oielleicht wäre

fie in nachtwanblerifcher Sicherheit an bcui

Slbgrunb halb ahnungslos oorübergefchrittcn.
* *
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2ttfiS Igerefen« Hbreife, igr Honflift mit

bem ©atten jum Stabtgefprädj gemorben

roar, ftcigerten fidj meine ©elbftbortoürfe.

®ie '-Berteumbung
, bie fidj an bie Serien

ber Stau Ijeftete, mit falben SBorten, höf-

lichem üäe^efn tgr megrlofe« Opfer be=

leibigie, fie legte fidj roie ein 9Je^ faft

unfidjtbar unb bocfi unburdjbringlicb um
bie bi« bafiin Unantaftbare. 3hr ®e>

ftänbni« machte tnidj jum ^eimlidien

äJlitfdjulbigen
,

unb icf| burfte mir nicht

einmal bie fdjtnerjliche 0eftiebigung ge-

mähten, energiid) für fie einjuireien. ®a«
Seben erjiegt ttn« jum Sdjtoeigen

,
benn

jroetfehneibig ift jebe« SBort, auch ba« am
beflen gemeinte, unb fo fdjtoieg id) benn

mit fernerem iperjen.

SDlein Setbitoertrnuen mar tief er«

fdjüttert; e« ift eine alte Grfaljrung, baff,

menn unfere Slufmerffamfeit einmal maef)«

gerufen ift, fidj bie ®inge ju inultiplijieren

fdjeinen, mit beiten fie fidj gerabe befdjäf-

iigt. SBotjin itf) mich menbete, überall

traten mir bie ©puren meine« SBirfcn«

entgegen, unb ich fing an fie ju fürchten:

®ie id) rief bie ©eifter, merb’ idf nun

liiert Io«!

3<h fab plöglid) ade bie ftänbe mich

mir au«geftredt, ade bie 9lugen fragenb

auf midj gerietet
;

id) »erftanb mogl, ton«

fie bon mir »erlangten, unb muhte, bah

id| e« nidjt meljr ju geben imftanbe fei.

3egt, mo trog adern Sont immer meljr

in ben öorbergrunb meine« ®enfen« trat,

ttjat fidj eine tiefe fifuft jmifc^en meinen

Sranfen unb mir felbft auf.

SDiit iijrem 0i(b oor ber Seele er«

fegienen mir anbere .Büge auöbrudslo« unb

gleichgültig; bie täglichen fleinen Grleb-

niffe im tBerfegr enibebrten be« berflären-

ben Schimmer« unb fdjrumpften ju müh»
fetigen 'Pflichten jufammen. Unb ba«

Sdjlimmfte mar, baf; meine '-Patienten einen

feinen ©rabmeffer für meinen ©emüt««

juftanb ju befigen fchienen: täglich ronrb

unfer SBerljältni« froftiger, ba« mir ent-

gegengebradjte Vertrauen nermanbclle fief)

in empfinblidje Buriidgaliung; bie Silagen

über bie alten Sijmptome, bie, faum »er*

fegmunben, mieber neu auftaudjten, mehr»

ien fiel). G« mar leine Derein,teile Gr»

faijrung, bie icb ba machte, e« mar ein

einfadjc*
,

jdjlagenbee 'Jiedjenejetnpel , an

jaglreidjen 'Proben erhärtet.

Smart:

SDJii bem Burüdjiegen meine« Ginfage«

fdjroanb auch ber ©eroinn; mir aber mar
e« unmöglich gemorben

, mit ber alten

Sicherheit unb Unbefangenheit borjugegen.

®te SMetgobe, ber ich mich mit bem Seuer

einer jungen Seele fiingegeben hatte, fie

»erlangte beit gattjen SRenfdjen, fie bulbete

feine ©ötter neben fidj. 3<h aber mar
burftig nach perfönlichem ©lüd, nach tnbi»

»ibuedfter Eingabe, ade bie halben @e«

fühle unb fdjidernben SBejiegungen tonnten

mich nicht fchablo« halten für ba« »ode

Grfaffen einer einjigen SRenfcgenfeele.

'Jiimm bem SDienfdjen ba« ftide ®e>

mußlfein feine« reblichen Streben«
,

bie

Überjeugung, baß reine« SBoden, menn
auch nicht ftet« glücfliche« ©elingen

,
hoch

nimmermehr Unheil im ©efolge haben

lönne, unb ®u gaft bie liefen feine« SBefen«

erfdjüttert, ihn au« bem ©leiefjgemidii mit

ber SBelt gebracht. 3JHt bem Bmeifel an

mir felbft mar auch meine SRacgt über

meine Spanien
,

meine 3uDerfidjt
, ihnen

helfen ju fönnen, bahin. SBer nicht an

fich glaubt, bem glaubt niemattb.

SBocgen ber freublofett Arbeit brachten

mich auch nidjt um einen Schritt bormärt«,

ich h fl tt* ba« ©efügt, mit gefeffelten Sinnen

eine ungeheure Saft heben ju müffen.

Steine SJUgerfolge
,

mie fie jeber erfährt,

mudjfen in biefer Stimmung ju riefentjaf

=

ter iUebeutung, ich empfanb eine franlfjafte

Sehnfucht, an etma« ©reifbarem meine

Säljigfeiten prüfen ju fönnen, unb beiteibele

Dfoberi, ber ruhig unb fieger feinen SBeg

ging. Unb babei mud)« mein SSÜrfuitge

frei« »oit ®ag ju Jag, unb id) muhte bie

ftomöbie be« ftarlen Seifte« meitertpielen,

mein 'Programm aufrecht erhalten
,

bie

Situation begerrfegen
,

mit betn ttagenben

©efiigl meiner Unfähigfeit in ber '-8ruft.

3dj uermieb jebett intimeren ©ebanfen»

auetauich, unb fo fam e« auch, bah ich

tRobert unb bie Sratten modjenlang nicht

fal), trogbem id) mich nach ihnen, eigentlich

nach ®oni, febnte. 31' bem feltfamen ft'on-

flift meine« 3nneren geroann meine Siebe

täglich nicht bie Cbertjanb. 3<h modle

nidjt an bie bon ihr erfahrene Burüd«

meifung glauben
, fie muffte enblich ein«

fegen, bog ich Ult eilt ganje« $>erj ent«

gegcnbrndjtc, e« fodte flar rnerben jmijdjen

un« beiben.

SDlit einer Gutidjulbiguitg, melchc gro^e
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Überbürbung 511m Botroanb meines 9iid)t*

fommenS gebrauchte, trat id) enb(icf) Wieder

bet Brau SDfalwinen ein. Sie empfing

midj freundlich, bebauerte mein übermüdetes

Äuaiefjcn , bespöttelte bie Sucht, berühmt

ju werben
,

wie fie lachend fagte, unb

ptauberte eine SBeile in ihrer Sprunghaften

SSeife. 91ad>beui fic mit Bon allen ihren

Keinen Breuben unb Sorgen erjähtt hatte,

berichtete fte aud) oon Jonis (Sntfdjluh, ihr

fjauS }U oerlaffen, um eine Stellung in

©ngtanb anjunehmen. 9111 ihr 3ureben

habe nichts gefruchtet, baS SDläöcben be*

haupte, fic Wune nur im Haube bie frembe

Sprache ooHfommen erlernen, welche fie für

ihr weiteres Bortfommen als unerläßlich

betrachte. So habe f' ( Robert baju ge*

bracht, an Breunbe in Sonbon ju Schreiben,

bie wirtlich einen ißoftcn ausfindig gemacht

hätten. 3n uier SBodjen muffe Sotti ab*

reifen.

„9tun fann ich mich wieder allein mit

ben Buben plagen ober mich an ein neues

©cfidjt gewöhnen," fdfloh SDialwine ärger*

lieh ihte Srjählung. Sie 9taehrid)t traf

mich 8an} unoorbereitet : aber ich fteefte

jo tief in meiner Berftimmung, bah fte

mir als baS natürlichste erfchien, wartete

ich boch förmlich auf neue ©nttäufchungen.

3m felben Mugenblidf aber ftanb auch febon

mein Sntfdjluh feft, ben entfdjeibenben

Schritt ju Oerfuchen, baS fflort ju fprechen,

baS mir anf ben Hippen fdfwebte, Soni

ju fragen, ob fie mein fein wolle.

Sie Stunde war ju ernft, um Kein*

liehe Dtüdfidjten walten ju taffen. Stach

turjem Stinjdjmetgen bat ich Brau SDtal*

Winc um bie ©rlaubnis
,
baS 2Käöcf)en in

ihrem ätuimcr auffuchen 511 bürfett.

Sie fah mich erftaunt unb fragend an,

bann h*elt fie in einem betulichen Qntpuls

mir bie £>anb hin, mährenb eitt DerftänbniS*

ootlcS Sächeln über ihre Süße huf<hie,

unb fagte: „Bleiben Sie, id) will 3hn«n
Soni fchidett, Sie finb hier ungeftörter.“

3ch habe TOalminen biefen Keinen 3ug
echt frauenhafter Teilnahme nie oergeffen,

eS war baS ©ütigfte, waS fie mir in bem

Slugenblitf hätte erweifen töntten.

'Jtadj ein paar SDtinuten ging bie Sf)üre

auf, unb Soni trat herein. 9US mir baS

geliebte SBefen endlich wieber gegenüber*

ftanb, löfte fidj bie fchmerjlidic Spannung,

in bet ich feit SBochen lebte, unb ich hätte

Biel darum gegeben, fie ohne weitere Söortc

in bie 91inte fehliehen ju bürfen. ®ber

ein Bltd auf ihr ernfteS ®eficf|t, in bem

bie 91 eigen wieder ben alten
,

traurigen

WuSbrud angenommen hatten
,

hemmte
meinen 3ntpulS. Ohne Uinfd)Weife bat

ich fie, ihren Blan aufjugeben unb meine

Brau ju werben
, ich warb um fte in

ruhigen, abgemeffenen SBorten.

Sie hörte mich ungebutbig bis ju @nbe

an, bann erflärte fte mir ohne mädchenhafte

Ziererei, abweifenb, als ob meine Bitte

ihren ganjen Stolj wachgerufen hätte, fie

habe fich nie mit $eiratSgebanfcn herum*

gefchlagen ,
aber fie meine

,
man fönne

einem fDianne nur bann folgen, wenn baS

Heben ohne ihn unmöglich erfdjeine; heute

aber fei fie nicht imftaitbe, ihr ganjeS 3d)

oon irgend jemanb abhängig ju machen.

Sie ftälte ihres SBefens Berlefjte mich

tief. „Soni,“ fagte ich, „haben Sie fein

SBort der Sreunbfchaft, feine warme SRegung

für mich ,
bem Sie fo Biel

,
bem Sie

alles finb?"

Sie fah mich erftaunt an.

„SBte fort ich bas oerftehen? £>aben

Sie nicht felbft gefagt, baß 3hnen ber

©injetne nichts ift, nichts fein barf, bah

3hre ©iite unb Setlnahme für alle gleich

fein muß? 3<h bin ein Dermötjnter SDfetifd).

Bür fDiarna mar ich etwas SinjigeS, mit

bem, was 3hre ftranfen für mich übrig*

laffett, wäre ich nie juftieben.“

„Sie ftnb ein Sfinb, Soni! ©tauben

Sie, man Bedangt ein Stäbchen jur Brau

mit fühlem, gleichgültigem ^terjen ? Braucht

cS wirtlich Bieter 'Sorte jmifdjen uns? Sie

haben oor furjem noch anberS über mich

gedacht."

Sie warb glüf)enb rot.

„SaS ift wahr," fagte fie teife, „ich

meinte einmal, cs fei ein grofjcS ©lüd,

in ber Sürforge eines anberen geborgen

ju fein. Sic aber, ber Sie jo genau in

ber Seele beS 2Renfd)ep ju lefen oerftehen,

Sie muhten Wiffen, bah ich 3hre heutige

Brage nicht anders als ablehnend beant*

Worten fann. Unb auch tnarum. (SS ift

ju fpät. 3ch gehe nach Suglanb, unb Sic

werben bald einfehen
,
Wie überflüffig eine

Brau gerabe für Sie ift.“

„93as habe ich Shnen getljan, Soni?

3ft’S wirflidj nicht mehr gut ju machen?"

„Sie fönnen noch fragen?" fagte fie
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:

immer (eibcnfchaftlicher luerDenb. „34
habe an Sie geglaubt — rote feft, lönnen

Sie gar nic^t ertnejfen. ®amal« habe i4

jebe« 3hrer SBorte roie ein @ef4enf auf»

genommen. SBie ftolj war i4, loetm Sie

ini4 belehrten, roie ruhig, wenn Sie für

mi4 forgien, roie gtücfli4 in bem Ser*

trauen, bafj mein Sc^icffat 3tjnen ^etjcite--

factie geroorben fei — bann aber war

alle# Skrecfjnung, Sernunft, ärjtlidie Sunft

gewefen. SBie roeh ba« tfjat — genug

baoott — ^eute oerlangen Sie oon mit

ben Seroei« be« i|öcf)ften Serirauen«; i4

tjab'« oerloren, unb Sie felbft ljaben alle«

getfjan, bamit t4« oerltere."

„llnb meine heutige Sitte? Seroeift

fie 3i)t>en nic^t, wie wenig Sefriebigung

mein jpt-rj in bem Seruf«oertel)t finbet ?

cpaben Sie nid)t beutlicf) empiuitben, roie

Sie mir täglufj mebr geworben finb?“

„34 ijab’3 einmal geglaubt, unb e«

bat mid) glüdli4 gemacht; al« mir aber

na4 unb tta4 ffar würbe, roie Sie Sht
Beben eingerichtet l)aben

,
ba fing i4 an

ju frieren unb ju f4auberu. 34 mußte

immer an ba« felige Bä4eln benfen
,

mit

bem meine Stutter no4 in ihrer lebten

Kranfljeit flüfterte : gür i t) n fjabe i4 feine

S4n>ä4en gehabt! Sie würben niemal«

in 3f)rer Empfinbung bie fühle firitit Der*

lieren
,

niemal« mir gegenüber au4 nur

einen Slugenblicf blinb fein.“

34 >uar flumm biefen Slnflagen gegen-

über. Sie hatte taufenbmal redit in ihrem

heijjen, f4euen fjietjcn. Sille« ober ni(f)t#.

Unb oor furjem tto4 ^ätte fie mir alle«

gegeben. Stun ocrftaitb ict) au4, roa« ba«

ÜJldb4en gelitten, mit roel4er Energie fie

baran gearbeitet haben mufjte, ihrer Steigung

iperr ju werben. 3hrc unberührte Seele,

ber Stängel an SBelt-- unb Stenf4enfennt*

nt« trugen nur baju bei, ben S4lag, ben

fte erfahren hatte, }U oerf4ärfen, unb mit

ber Schemen} ber 3ugenb bta4 fie ben

Stab Uber benjenigen , ber fte au« ihren

Siäbdieiiträumen aufgef4recft hatte.

„$oni," fagte ich enbli4, „Sie ntüffen

mich hören, Sie ntüffen mir glauben."

Stit fattm «erhaltener ßeibenfhaft fing i4

an , ihr mein ganjc« Beben barjulegett.

Süicfhnltlo« wie einem greunb fdjilberte

i4 ihr bie Sejiehungen ju meinen Branfcn,

bie 6rf4ütterung, toeI4e mein Selbftoer

trauen bur4 ba« Erlebni« mit grau STljercfc

erlitten halle, meine Sehnfu4i na4 einem

©eben uttb Stehmen ohne Steft.

3ta4 unb na4 fah i4 bie Sinien ihre«

Stunbe« weicher werben, ihre Slugen hingen

an mir unb würben feu4i; wäre t4 ba

mal« no4 ber Silte gewefen, e« wäre mir

gelungen, fie umsuftimmen, ihriperj roieber*

}uerobern. 34 ober hatte eine innere

S4eu, ben Sorteil }u benagen, ben mir

bie größere Sebeu«erfahrung gegeben : i4

toujjte au4, baß ber 3weifel in ihrer Seele

niemal« hätte entftetjcn bürfen, wenn fie

glüdli4 roerben foKtc , bafj nur ein au«

ihrem 3unerften fommenber En tfchlufj fie

bauernb ju befriebigen oermöge.

So überliefj i4 fie benn eine SBeile

ihren ©ebanten unb trat att« genfter, um
ihr 3eit jum Überlegen ju laffen.

„34 fann ni4i, ®oftor," flang e«

enbli4 hinter mir, „haben Sie ®anf für

ade«, Wa« Sie mir gefügt haben, i4 mag
nun roieber gern an Sie benfen — aber

3h«e grau fönnte i4 nuljt fein."

Sil« i4 mich umroenbete, ftanb fte blaß

unb f4eu roie ein &inb, ba« fi4 einer

Slufgabe ni4t geroa4ien fühlt, unb bo4
au4 mit ber mimofenljaften Slbroehr einer

tief oerlegten 3ungfrauenfee(e oor mir.

®a war'« oorbei. SBoju fie länger

guälen? Einmal no4 ^telt i4 bie fleinen,

feftoerf41uugenen Cpänbe in ben meinen

;

„Beben Sie wohl, ®oni, unb benfen Sie

ni4t f41e4 i oon mir!“ ®a« waren meine

legten ©orte, unb ber ftumme ’tfSroteft ihrer

au«brucf«oollen Slugen roar mein einiger

Iroft in bem f4merjli4en S4ciben.
* *

34 fiürjte mi4 in meine Slrbeit, e«

half alle« ni4t«. Stein Beben f4ien mir

roie bie nuglofe SVraftoerf4roenbung be«

Siftjphu«. ®ag«über rollte id) ben f4roeren

Stein meiner trüben ©ebanten bett Serg

hinauf, be« Sta4t4 roa4te i4 plögli4 au«

unruhigem S41ummer, mit ber lebettbigen

Sorftellung alle« beffen, roa« mi4 gebrüeft;

unb Wenn i4 bann jh)if4en SBachen unb

®räumen liegcttb, bie Sorgen in« Siiefen*

hafte oergrößert hatte, fanb mich her Stör-

gen unfähiger benn je, burch bie Tretmühle

meiner ®age«arbeit hinbur4}Hfommen. ®ie

Selbftoorroiirfe nahmen eine fraitfhafte 3«’

tenfität an, i4 war mehr Saliern al« Slrjt

in jenen lagen. So oerging bet Sommer,
ber )4rocrfte meine« Beben«.
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Sin Slil(f)tliiig. «25

Sit« ich eine« Slbenb« miibe unb jer»

[djlagen in meinem 3immet lag, ohne jebe

(Sncrgie
, unfähig, niidj aufjuraffen, (tun

Siobert plöjftidj juc lijütc herein.

„f>ör’ mal,“ fagte et nach furjer ©e»

grüjjung, e« beliebt Mt jmar nicf)t, mit Siebe

unb Slntroort ju ftehen, wenn mir un« in

btt ©raji« begegnen, aber bein ®efid|t tagt

mit genug. Scheinft aHerljanb ©erbrufj

gehabt }u haben, ba« pariert jebem Don

un«, aber im Slugenblid braudjft bu anbete

Suft. Safj betnen Söffet pacfeit unb fahr’

in Me ©eit hinau«. ©ohin, ift gleichgültig,

fflenn bu nach ein, jmei ©tonalen h*i®‘

fommft, fannft bu uon neuem ftramm

arbeiten. — loni i)at jufrieben au« Eng»

tanb gefchrieben, SRatroine ermattet Dich ju

einem 9tbfd)ieb«thee
,

mein ©agen ift oot

btt Jt)«r. entführe bich."

JerSlnftob Don aufjen bra.hte ba« heim-

liehe Sehnen jum Jurdjbrudj. Ja« mat’ä,

ma« ich münfchte. Steue ©tenfdjen, neue

©übet, nicht«, roa« mit meinet aufreibenbtn

thätigfeit im 3«fammenhang ftattb. Stad)

menig Jagen fcf)iffte ich mich in einet füb-

liehen Jpafenftabt für eine roeite Seettife ein.

Unter fremben ©tenidjen, im gotbigen

Sicht bet fjerbftfonne , prüfte ich mährenb

langet ©anberungen auf bem Jeef be«

Schiffe« mein 3nnere«, unb langfam tarn

bie Stube jurücf, bie Seibftachtung gemann

bie Cberhanb über bie Sorroürfe, mit benen

ich mich gepeinigt hatte: ich gena«.

3ug(eid) aber erfafjtc mich ein förm-

liche« ©rauen Dor bett fotnplijietten Ser-

hältniffeu ber ©rofiftabt, bie ben Einjefnen

nach einet beftiinmtrn Stid)tung h>» fo ieljr

entmideln, baff notgebrungen fein feeltfche«

©ieichgemicht Darunter leiben muff. Jer

uioberue Kampf um« Jafein, ber fcheinbar

burd) unfere Kultur gemilbert, in ©abr»

heit mit taufenbfach Deridjärften ©affen ge-

führt merben muß
,

niipt unfere Kräfte

atlju rafch ab. Smmet meiter entfernen

mir un« Don ben einfachen ffreuben, ben

einjig bauernben, meil fie mit ben ©runb-

bebingungen unfere« Crganibmu« im Ein-

(lang heben, ©ir Kulturuienfchen leben in

einer fünftlich gefchaffeneu ©eit unb er-

zeugen mit ungefunben Strijmitteln jene

?lbmed)felung, bie ltnfer Ijeihhungtigc« Ster-

Dcnfpftem ftünbiieh forbert. jäglich be-

fchäftigen mir un« uom '.Morgen bi« juin

Slbenb mit ben höchften ©roblemen, Der»

Srltmgrn A ftlafinßt SRonaltbrfte. Xll. Oatjrg. 1897,
1

!

fenfen un« in ©ebanfen unb Empfinbuitgen

berer, bie 3ahrtaufenbc Dor un« gelebt

haben — ja unfer ©eift ift ein fein ge«

fehmiebete« ©erljeug gemorben — aber all

ba« bringt un« arme Jurcbfd;nitt«menfeben

um ba« bijjchen Erbenglürf, ba« Die grau»

farne ©tutter Matur für jeben noch übrig-

gelaffen hat.

ju lädjelft, mein lieber fieinj, bu meinft,

ba« feien bie ©rillen be« alten ©Sanne«,

ich Derfidjere bich, e« maren bie ©ebanten,

mit benen ich mich bamal« hcruinjd)(ug,

unb bie allen fpäterett Erfahrungen meine«

Seben« ftanDgeljatien haben.

3a, ich fehnte mich «ach primitioen

©erhältniffen ,
in benen nicht jebe Bafer

meine« ©efen« nach einer anberen Sticht ung

Derrooben mar, unb ich motlte mir ba« in

reichem ©taffe gönnen
,

ma« ich meinen

Krauten fo oft oerfchafft hatte, bie mög-

liche ÖereinfacbungberEj-iftenzbebingungen.

So befchlofe ich beim, meine für ffiodjen

berechnete Steife au«jubef)nen, meiner ©an»
berluft bie 8«8et f*hir%en 511 laffen. 3C
mar gänzlich unabhängig, unb einen Vor-

teil muhte man Doch haben, menn man fo

einfam mie ich im Seben ftanb.

Stach mancherlei S^fahrten lanbete ich

in ©ombag unb lieh mich bort nieber.

3n ben lebten 3“httn batte ich genug er-

jpart, um nicht blofj an ben Ermerb benten

ju müffen; fo naf)m ich bie ©raji« nur

ba, mo fie fidj bot, behanbelte hauptfäd)-

lich unter ben armen Eingeborenen unb

trat babei au« meinem engen Specialiften-

tum herau«. Jabeim hätte ich c« taum

gemagt, in fcfjmeren chirurgifcheu Bällen

einjugteifen, I)ier aber, mo Stot an ©tann

mar, Dali ich «bne fcbmädjlicbe« 3«ubern.

3« ©ferb, mit ber ©iichfe auf ber Schulter

burchftreifte ich meileumeit bie lltngebuug

ber Stabt, ich botanifierte im UrmalD, ich

fifchte in ben palmenüberfchatteten Bluffen

;

bie miibe ©oefie ber Einfamteit in einer

groben Statur ^ielt mich *« ihrem ©ann.

Slber Me Statur, an bie ich mich 8«’

menbet, mar eine ftrenge, unerbittliche

fierrin. Stad) jeljn 3atjren fing ich an

ba« Klima nicht mehr ju «ertragen. Ja
fügte ich mich, menn auch mit ichmcrem

£)erjen, unb lehrte juriid in meine frei-

mal. Ja« Korn lag in ber Scheune, nun

hieb e« fiel) fo einrichten, bah e« reichte

bi« an mein Seben«enbe.
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©ei meinet Sfücffepr itmr ich feft ent»

feploffen, mich nicpt mehr in ber Stabt an»

jufiebeln, wußte aber nicpt recpt, roopin

mich roenben. Sa (ab icp jufäßig Don

bem aubgefcpriebenen ©often eine« Arjteb

pier in bem Ort unb befcploß, mir bie

Sache anjufepen. Sab alte £>aub, in bem

mir ijeute nocp roopneit, gefiel mir, bie

@egenb roar anfpruchblob unb bocfj ootl

ifieij, i<f) faufte bab ©efiptum unb fejfte

midf pier feft alb befdjeibener Snnbarjt.

3u ben Bon mir übernommenen Ser»

pflicptungen gehörte auep ber Sienft in

einer großen Sabrif, bie etwa eine Stunbe

meit oon meinem ©Jopnort entfernt roar.

Sie Steile beb teepniiepen Slreftorb rourbe

baib nad) meiner Anfunft neu befept, unb

at& icfj einmal pinüberfam, fanb ict) einen

prächtigen, Ianggliebrtgen ©nglänber alb

neuen Anfömmling. ©Sir gefielen unb gegen»

fettig unb fcpüttelten unb nach f)afbftün>

bigem ®eplauber fjerjlic^ bie $anb. Sa
fam er »töplicp mit ber Stage, ob ich

mich fln Stäuiein Soni ©terfelt erinnere,

©fein ©efiept mag gut aubgefepen haben.

„Sie ift meine Srau feit fünf 3apren,"

fügte er pingu, „unb Wirb fi<h fehr freuen,

einen alten 3«unb begrüßen ju fönnen.

Sie hott« §eimroep in Snglanb, unb ihr

©Sunfcp gab für mich ben Aubfcplag, bie

piefige Steile anjunepmen. 2Bir erfuhren

gleich nach unferer Stnfunft Don 3P«m
Aufenthalt in ber ®egenb, unb ich hofft,

roir roerben gute Sreunbfchaft halten."

Sab roaren ehrliche, offene ©Sorte; ber

©tarnt oerbiente bab Sfäbepen; bab ®lücf

fchaute ihm aub ben Augen peraub, t<P

gönnte eb ihm.

Alb mir bet einem fpäteren ©efudje

Soni mit einem jroeijäprigen ©übchen an

ber .ftanb entgegenfam, blichenb unb fcpön,

roie ich fie nie gefepen hatte, auf ber fon»

nigen Itöpe ihre« Srauenlebenb, ba frampfte

fief) roohi mein §erj jufanitnen. Aber ich

überroanb bie ©tapnung böfer Sage unb

ließ mir an bem genügen, roab mir bab

Scpicffal gönnte: eine täglich roadjfenbe

Sreunbfchaft mit bem galten ftaufe, Dom
fileinen angefangen bib ju feinem ftatt»

liehen, blauäugigen Sater.

Srei 3apre Dergingen in ftißem ©e>

hagen. Sa brach tm Spätherbft eine

©pibetnie aub, bie mit ©ehemenj um fiep

griff. Sonib ©tarnt erfranfte, unb fie faß

Stuart:

an feinem Säger, bib auch fie oon ber Seuche

ergriffen roar. So bettete ich fit neben»

einanber unb feplug mein Cuattter in bem

traurigen £>aufe auf. Sill mein ©emüpen
roar umfonft; $arrt) erlag, unb Soni hat

ihn nur um einen Sag überlebt; roir

haben fie in einem ®rabc beerbigt.

3pr Sermächtnib, bu Weißt eb, warft

bu, mein teurer §einj; ich mich ju

beinern Sormunb ernennen, bann reifte ich

nach Snglanb, um mit ber Sautilie beineb

Saterb alle Abmachungen ju Dereinbaren.

Sb warb mir möglich, hieß ju aboptieren

unb unferem öerpältnib eine gefeplidje,

fiepere ®runblage ju geben.

Sann famen fleißige 3apre für biep

unb miep; naep unb nach fanb ich bab

Sntereffe für meinen ©eruf roieber, icp

nufcte meine feproaepen Rräfte, immer im

fi'ampf gegen bie eigene Sfepfib. Aber

ben Doßen Sinfaß meiner ©erfönlicpfeit

habe icp nie mepr oerfuept, mein ganjeb

$erj nie mepr meinem ärjtlicpen SSirfen

juioenben fönnen. 9tacp bem oergeblicpen

Singen um jroel teure Sehen fonnte icp

für feinen firanfen mepr alb bab bloße

©titleib aufbringen. 3<h tpat, roab icp

fonnte, um biefen ©fanget burep geroifien»

pafte ©fliepterfüflung wett ju maepen. Socp

bu fennft bab ©fort beb Apoftelb: ©Senn

icp mit ©tenfepen» unb mit ©ngeljungen

rebete unb pätte bet Siebe niept, fo Wäre

icp ein tönenb 6rj ober eine flingenbe

Scpeße!

3cp roar unb blieb ein einfamet ©tenfep

unter aß ben Dielen, mit benen miep nach

unb naep Sehen äußerlich »ertaub.

Unb boep pabe icp nie aufgepört, ben Sag
ju fegnen, an toelcpem icp mich pt” ttn=

geftebelt pabe, roar eb boep ber erfte Scpritt

ju beitten Sltern, ju bir. Su aber pnft mit

beiner aufblüpenben 3ugenb ben alten Sin»

fiebler mit ber ©Seit in ©erbinbung er»

palten, mit bem reichen Srbteil beineb ge<

funben SBefenb miep täglich »on neuem

beglüeft. Su banfft eb ben beiben, bie

bu faum gefannt, beren ®räber bu ohne

Spränen gefepmiieft, beim bu roußteft nicpt,

roab bu an ihnen oerloren paft.

Afleb ®liicf ber Srbe trägt inan in

ber eigenen ©ruft, unb nur bem Starfen,

©efunben
,

fiartnonifcpen wirb eb juteil

;

er aßein pat bie Straft, bab Sehen roürbig

ju tragen, eb ju genießen. ©Jab immer
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Sin Slüdjtlinfl. R27

bai Schief (a( bir uoefj uorbetjcilt
,

ei rann

bic ben Segen nid)t rauben, einer roaßr-

ßaft guten Sße entfproffen ja fein. ?ln

bir ift ei
,

beinen Rinbern ein gteicßei

©efeßenf fiiri Seben mltjngeben.

©eheimniiootl mitten bie Trabitionen

unferer Sltern in uni nadf. Srerbtei, ni(ßt

ermorbenri ©olb macht unferen geiftigen

SJeicßtum aui; feine ®ßräne bat ei biattf

gemafeßen , fein ©taub bat feinen ©lanj

getrübt; tief unten liegt ei im Schadet bei

$erjeni, too ei jloei Seelen, in treuefter

Siebe uerbunben
,

einft hinterlegt haben.

®u ßaft ben beiben Biel ju banfen.

Unb nun, lieber §einj, bin ich am
Snbe; ei tnaren feßöne ^»erbfttage, bie ich

oerlebte. ®u aber tuirft nach meinem $in>

gang hier ftßalten unb mailen ali Jperr,

unb mai bu auch tbuft, ei mirb in meinem

Sinne getßan fein, benit bie Siebe, bie

uni umftbloffen hat, loni, beinen Bater,

bitb unb mich, bie ift ein ftarfei '-öanb unb

feffelt bie SD?cnfchen aneinanber auch über

ben lob ßinaui. 3<ß meine, mir haben ei

beibe erfahren, unb barum nehme ich auch

feinen Slbfcßieb oon bir, bentt mai auch

gefchehen möge, ei ift nur eine neue Bßufe

in bem emig alten SSecßfel bei Bergeßeni

unb Sntfteßeni!
• •

*

§einj legte bai legte Blatt auf ben

Jifcß, bann ftrich er järtlicß über bie

Sdjriftjüge, ali ob ei bie meife ^ianb bei

©reifei felbft märe, bie er ba berührte.

Sr ftanb auf unb trat jum fjenfter. 3»i«

fchen ben hobt" SBeißpappeln bei ©arteni

mar ber SKonb aufgegangen, unb bie

fchmalen Rieiroege fchimmerten in feinem

Siegt; Born nahen Rircßturm fchlug ei in

langfamen Schlägen SDlitternacßt. $einj

öffnete bai fjenfter; bie falte §erbftluft

ftrich um feine heißen Schläfen unb machte

bie Sampe aufflacfern. Sr achtete nicht

barauf. ®ie Bergangen heit fiieg Bor ihm

empor unb forberte ihr Siecht. Sangfam

fielen ein paar Xßränen aui feinen Slugen.

Snblicß fehlen er bie fjlügel, jog bie

Borßänge ju unb fchrieb unter bai ®ia>

nuffript bei alten .Jiertn bie fdjönen SBorte

Sechneri, mit beuen er fein Biidjlein Born

Seben nach bem lobe abfd)lieftt
:

„§ier

fteht ber 'Baum, manch einjetn 'Blatt bn=

oon mag fallen, boeß fein ©runb unb fein

Bufammenßang ift feft unb gut. Sr mirb

immer neue Bmeige treiben unb immer

neue Blätter roerben fallen : er felbft mirb

nicht mehr fallen, mirb Blüten ber Sdjön*

fjeit treiben, unb ftatt im ©tauben ju

rourjeln, Stücßte bei ©laubeni tragen!"

Sr iögerte noch einen Äugenblicf, bann

nahm er bie Sampe oom ®ifcß unb ging

leife über bie Iteppe nach bem Jpauiflur.

Borfichttg, um niemanben ju metfen, fperrte

er auf unb trat in ben monbßellen £iof.

®er große Borfteßßuitb feßmtegte fiefj fdjmeif*

mebelnb an ißn, unb er fühlte bie roarme,

feueßte Bunge an feinen Singern. Sang-

farn öffnete er bai fnartenbe ®ßor unb

mehrte bem treuen $ier, bai mit ihm htm
aui modte. ®ann bureßfeßritt er bai

feßlafenbe ®orf unb ftanb nach furjer

Säuberung auf bem JJriebhof Bor ber

forgfältig gepflegten SRußeftätte feiner

Sltern.

©in bießter grüner leppieß bebeefte bai

©rab; etnjetne Spßeuranlen hatten ben

©ranitfodel umfponnen, mären an bem

fcßmtebecifernen fircuj emporgeflettert unb

miegten fieß leife im Stacßtroinb.

©innenb blidte er itacß einem frifcß

aufgeroorfenen fpügel, ber faßt im un=

[ießeren ÜJtonblicßt ßerüberjeßimmerte.
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•4
Das 2totfjaus 511 Hamburg.

Don

Ijattns taoit 3tibrltifj.

UTit fecbs Sfijjm oon prof. Bltfott Xttog mtb jeljn JUuftrationen nad)

bem £icf)tbrucfn>ecf „Das neue Katbaas in Hamburg" roti 5trumper & £o.

(Ubbruif oerbotrn.)

"TSjaci {Rathaus ju

jllMft -*P Hamburg, unter

5^
- ben neuen großen

beutfeben SRomimeit

flH talbauten baS jüngfte,

ä tjat bo<b bereits feine
:

|
großen Sage gehabt:

ben fcbSnften unb be=

per.Ib 6ri brn «in. beuifamftcn, ttlS Se-

otibnngsf'bii«- nat unb Sürgerfchaft
»eii««- 1895 gelegentlich ber

(Eröffnung beS Sicrb-

oftfeefanatS in bern proüiforifcb gefcbmücften

großen Seftfaal ben ®eutfcbcn Ütaifer, bie

beutfeben fjürfien unb jablreicbe CSIjrengäfte

auS allen Panben bciüirtetcn; ein anberer

(Ehrentag war eS, als am 9. Dejember

Porigen SalfreS bie Senate ber jWei anbe-

ren beutfeben ©anfeftäbte, bie Sertreter bon

Steinen unb Sübed, bie herrlichen {Räume

ju bcfidjtigen tarnen; ein britier wieberum,

als tut} barauf Slaijer SBilhelm, auf ber

3ahrt und) Siel
,
wo er bem und) SI)ina

bcftiminten ©efebwaber unb bem bieS

fflfjrenbcu Sruber feinen AbfcßiebSgruß

bringen wollte, im frönen SRofenfranj beS

{RathauSfellerS fein ©laS bem S3of)l ber

guten alten freien Stabt Hamburg weifte.

Ins Natbaus ift ber jüngfte ,
cS ift

ol)nc 3>oeifeI auch einer ber feßönften unter

ben neuen beutfeben SRonumentalbauten.

®er mit einem Aufwanb uon jel)u {Millionen

Siarf bergeriebtete, würbige unb prächtige

Sifi eines großen
,

mit {Recht auf feine

Sergnugenbeit unb feine heutigen Peiftungen

ftoljen ©emeinwefenS, einer Stabt, bie ein

Staat ift. AnberS, wie in nnberen

Stabten
, ift bas Hamburger {Rathaus erft

in jweitcr Pinie ein SlüßlicbfcitSbaH
;

und)

jur rechten Stunbe tonnte ber {Uiehrjahl

all ber oerfcbicbenartigen Serwaltungsbe-

börben ,
bie auf baS neue SRathauS an-

gewiefen febienen, ein anbereS Unterfcmmen

bereitet werben. Jas {Rathaus aber Würbe

ju bem groben {Repräfentationsgebäube,

bem Si|j ber {Regierung beS ©emeinwefenS,

in beffen {Räumen fleißig gearbeitet werben

fann unb wirb, bie aber ihrer Anlage

unb tünftlerifcben AuSfcbmücfung nach auch

ju feftlidfen Sitten woblgeeignet finb.

$er großen jpanfeitabt fehlte bisher

jeber berartige Sau. 3®- naebbem bei bem

fürchterlichen Sranbe beS Jahres 1842

auch baS jwar nicht feböne, aber ebrwürbige

alte SRathauS ein {Raub ber Stammen ge

Worben war, hotten bie Seßörbcn eine

Untertunft im ehemaligen SBaifenfjaufe

fueben müffen, beffen ßirdje als SifjungS.

faat für bie Sürgerfcbaft ausgebaut unb

an baS fpäter, ffinbe ber öierjiger Sollte,

für ben Senat eine SRatSftube angebaut

würbe. 3n ber Slot ber Seit behalf man

ficb- Slbet febon 1854 würbe jum erften-

male eine fiotifurrenj für einen neuen

SRattjauSbau auSgefcbrieben, für welchen in-

jwiichen bie heutige Sauftelle erforen Wor-

ben war; auS ber Stonfurrenj gingen bie

Slrcbitetten Scott in Ponbon, ber (Erbauer

ber ÜRitoIaifircbe, ber in Hamburg eilige-

wanberte SReuefintcter SReuron unb Sohn-
ftebt, ber fpätere Sieger in ber erften

SteicbSlagSbautonfiirrenj, mit erften greifen

getränt heroor. Xic jehtuere .fpanbelStrifc

ber näcbften 3®hre ließ aber ben (Eifer

febneK erfatten
,

feines bet {ßrejefte tarn

jur Ausführung, unb bie ffrage ruhte bis

1872, wo — unter bem (Sinbruef beS

fiegreicben ffelbjugS, in bem bie fianfeaten

fo Wader mitgeftritten , unb beS neuen

®entfcben {Reiches — ber SBunfd) nach

einem tuürbigen {Rathaus ju einer jweiten

ftonfurrenj führte. Über bem Sau fdjien

jeboeb ein eigener UngliicfSftern ju jebweben.

Sind) biesmal errang ficb ber preiSgefrbnte

Entwurf ber Ifrantfurter Slrcbitetten 5£Rt)liuS

unb Suntfdjtt nicht fo allgemeiner An-

erfennung, baß er als jur Ausführung ge-

eignet erfannt würbe.

XaS ganje 'ßrojeft fdjien in ©efahr,

bon neuem ju Perfumpfen.
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bann* von ffobeltit): $ab Salgaub ju ftamburg. 029

Unb nun fnm bic inerfroürbigfte unb

jngleicg bic entfcgeibcube ©pifobe ber lang-

mierigen ©augefcgicgte — eine ©pifobe,

bic wogl enblici) einmal bae SBort bc

b

alten Sen Ülfiba, bag alle« fcgoit bagewejen,

ju feganben maegt.

?ln einem Ulovemberabenb beb Zagreb

1879 tuanbetien jwei Hamburger Wrcgb

teften, bie Herren {ladet unb fjauerb, oon

einer Sereinbfigung naeg £>aufe unb plau*

berten babei über ben a(Imät)lic^ bem Spott

angcimgefatlenen 9iatgaubbau unb igre

eigenen, niegt prämiierten ©ntwürfe. Tabei

taufte ber ©ebanfe auf, bag am Gitbe

bab, wab einem eiujelncn anfegeinenb nie

gelingen wollte, burdj gemeinfame Arbeit

mehrerer gleicggcfinnter ftollegen ju er=

reiegen fei. ©anj im ge>

beimen — fo etwa fegilbert

£icrr fallet fclbft ben ©ot*

gang — würbe unter ben

Rampfgenofjen an ber Ickten

ftonfurrenj eine begutfame

Aubmagl getroffen, ©b wa-

ren igrer neun
,

bie ficb

junäcgft ju prioaten ©c*

raitingen jufamuienfanben:

bie .fierren ©rotjan, Malier,

fangen
,

|»euerb
,

8am=
preegt (t), ÜHeerwein, 9io*

bertfon (t), .'pammann unb

ginnow. ©anj im füllen

einigte man ficb über ben

©anplag unb bie grogen

giige beb ©rogrammb nnb

ging bann anb eigentliche fjkojeftieren

:

„3eber Don unb bearbeitete bab ©anje,

gab rücfgaltlvb fein ©efteb unb legte feine

Arbeit in unferen wöchentlichen gegebnen

3ufammenlünften vor. ffifir waren auf

biefe Art jwar Sonfurrenten, aber juglcicg

aucg fßrcibrichtcr
,

unb jwar rnilbc unb

aubgefuegt gbflicge Preisrichter
,

bie fich

mefjr bemügten
,

bie ©orjüge einer Arbeit

ju loben, alb igre ©läugel ju fabeln, bie

fich «blich onftrengten, bureg ftetb erneuer-

ten ©teinungbaubtaufeg ju einem ooit jcbeui

alb richtig erfannten ©rgebnib ju gelan=

gen SBoHtc fieg einmal eine ©inigung

nicht erjiclen (affen, fo rollten Wir unfere

Sfijjen jufammen, vertagten bie ^batten

auf einige Söocgcn unb waren bei unferer

näcgften (Begegnung von ben friebfertigften

©efügten befeelt nnb feft entfcgloffen ,
bag

ba* fegöne SEBerf an einer geringfügigen

ÜKcinungbvcrfcgiebengeit nicht fegeitern

bürfe." Um SSeignacgten 1880 würben

bic 27 fo entftanbenen, grogen, jum Teil

füuftlerijcg aubgefügrtcn (Blätter bem Senat

alb ©efegenf überreicht — ge bilben bie

©runblage beb heutigen (Bauch, von bem
man wog! fagen barf, bag er auch noch

ein anbereb Scglagwort, alb bab beb ©en
Aliba, Siigcit firafte, bab Söort von ben vie=

len Ringen, bie ben ©rei verberbeu. Tenn

tifrlamtaniidjt bei neuen SHaihaufe® in Hamburg.
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:

tljatfäd)üd| ift baS ©anje toic

au» einem ©ufj, lute baSSÜBerf

eines fdjöpfcrifdjen ©eiftes.

'Jiodi immer gab es einige

Sinnigen unb SBirrnngen

;

nod) maitdje Seränberung er

fuijr ber urfprünglidie $lan.

3m 3utii 1887. aber beftßloffeu

Senat unb ®ürgerfdiaft eitb

gültig bie 2tuSfiit)rung; am
0. ÜDfai 18SG mürbe ber ©ritnb

ftein gelegt — am 20. Cfto

ber 1897 mürbe bas IKatljauS

feftlid) eingcroeil)t.

„SRit ötotteS (ßunft burü) 3Renfd)en

tnittbc

Jtomint'Mid) monrti idjraierig SBerf

ju Sitbc"

fprad) ber um Hamburg fo

i)od)oerbieute öürgerineiftcr ^c-

terfen
,

als er bie erften brei

fmuimeridjldge tljnt. SDicfelbcn

2Borte jiereu beul« al« feftöncr

SBeifjcfprud) ben umgitterten

Stopf beS ©runbfteinS im inädj-

tigen tiefften iHauuie beS SRatfjausfellerö. —
3n ber ®iitte ber Stabt, unfern beS

2IlfterbaffinS
,

ergebt fidj bas langgeftredte

9iati)auS, gefrönt über bem 'Dlittelbau uon

bem 112 'Dieter fjoljen Hauptturm. ®ie
fupferne ^»elinfpipe beS mächtigen Sinn
bilbeS ftäbtifdjcr Diadjt fdjmiidt ber oer

golbete tDeidisablcr
;
an feinen Hier Stirn

Rarl brr ««robr.

Vsauptfaffabr.

giebeln brauen mel)rfjafte Siit

ter; bie 93orberfeite jeigt am
93alfott beS erften ®efd)offeS

einen fidj aus ber Stamme er

liebenbcrt fßfjöirijr als ©rinne-

rung an ben großen SBranb

uon 1842.

Sie ftaffabe trägt, gleich

ber tpoffront, ben ©fjarntter ber

beiitfdjcn Dienaiffance ;
uuntdje

2tnflänge an baS Ijerrlicpf

Hcibelbcrger Sdjlofj fdjeinen

mir in fie oerrooben. ©in über-

aus rcidjer — faft mödjte man
fagen, iibcrrcidjcr — plaftifdicr

Sdjtnud unterbridit bie Dioiio-

tonie ber Scnftcrreiljen unb er-

ftredt fief) bis auf bie f|ot)en

fupfernen Sad)flädieii unb bie

fräftig l)eroorgel)obeuen ©iebel.

'-Bon ftoljer .ffu'lje fjerab fdjauen

ba auf bas Jpäufermeer ber

Stabt bie Sd)ufyf)eiligcn ber

fiebeu früheren Stirdjfpiele unb

ber einftigen jmei ßlöftcr. Über

ber Suruiloggia oberhalb beS SJiittelein*

gangeS, bie im Hintergrunb baS Silb ber

Stabtgöltin
,

nach einem ©ntrourf uon 21.

ftitger in metterbeftänbiger 'Dlofaif auSge

fiilirt, trägt, ragen bie mädjtigen Staub-

bilber Starls beS ©roßen als beS Segrüii-

bers ber Stabt, unb Rriebridj IbarbaroffaS,

als beS Saifev», ber iljr ben Freibrief oer-

lief), empor, fdjöne

SBerfe uon u. Sira

met - 'Diüncfjen unb

'Bogel Öerlin. Sar
über prangt bas

große Hamburger

ffiappen auf ber

Slädje beS lurmeS
mit bem alten Sapr-
iprud) :

„Libertatem

quam pepere ma-

jores dlgne studeat

servare posteritas“,

unb jii ben Seiten

biefer 3«fd)rift Ijal-

ten oier ©ronje-

ftatucn SBadjt
,

bie

oier Siirgcrtugcn-

ben, bereu ber Ham-
burger uon gutem

altem Sdjrot unb
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ffotn fidj rühmen barf: Gintradjt
,
Slug-

beit, Tapferteit, grömmigteit.

3n langer 9teif)e jiefjen ficf) bann in

ben 9iifdjcn jmifchett bcn genftern best

crftcn Stodioerfe« bie Tcnfmälet ber fiaifer

bin oon fiubwig beut groinmen bi« auf

Sranj II., ber übcrmiegenben SJichrjahl

itad) treffliche SBerfe unferer jüngeren

beutfcfjett ©ilbhaucr
;

bie Seiteufenfter

fdjmütfen nach bem SlltenwafI ju bie

Suftitia, nach ber 3ohauni«ftrafte alle-

gorifdje ©eftalten be« gortjdjritt« uitb ber

'-Seljarrli^feit, fe^r hiibfdj unb finnig (oon

Offermann-$re«ben) in jwei Dtcbnern jur

®arftellung gebracht. —
$a« 9iathau« läuft parallel mit bem

ftattlidjen SBörfenbau, biefetn geroiffermafien

oorgelagert, unb mit ihm jept burch jwei

halbholje glüge! in unmittelbare öerbinbung

gebradjt. So entftanb ein recht geräumiger

Sitnenhof, beffen Slu«geftaltung »on ben

'Mrchitctten fichtlidj mit bcfonberer üiebe

behanbelt tuurbe. 3d) »erbe baraui jpätcr

noch jurüdfouitnen.

'Dian betritt ben gewaltigen 93au unter-

halb be« Turm« burch ein prächtige«

fehtnicbeeifernc« @ittertf)or
,

burchfchreitct

bie JurmhaKe unb befiitbet fid) bann in

bem mächtigen, oon 10 Sanbftcinfäulen

unterftii()teu ©ewölbc ber jRathau«bieIe,

»eiche bie gaitje ÜJtitte bc« Grbgeichoffc«

einnimmt unb um bie hem» lief) Tiettft

räume »erfchiebenfter Mrt gruppieren. Son
hierau« erfolgt aber auch berfflufftieg juben

oberen Stod»erfen — unb für jeben, ber

ber Suft an einem guten Trnnf

nicht ju »iberftetjen oermag —
ber Slbftieg jum 9tathau«feHer,

ber felbftoerftänblich nach alte»

beutfeben Stäbtebraudj nicht

fehlen burfte.

So ift bie Tiefe jum 'Diittel-

unb 9(u«gang«punft be« ganzen

Treiben« unb Schaffen« im

Dtatljaufe getoorben. Sin bet

einen 2äng«fcite, unter bem

Turm , ift fie nach bem 9iat-

hau«pla& geöffnet, in ber an=

beten ftc^t fie, bi« an bett .fiof

reidjettb, burd) biefen mit ber

gewaltigen t|3ul«aber alle« lauf*

männifdien stkrfetjr«, ber Sörfe,

in unmittelbarer Sßerbinbuttg; an ber linlen

Querfeite aber befinbet (ich ber Treppen-

aufgang ju ben 3liä unten ber „'-Bürger-

fdjaft", auf ber rechten ju benen bc« hohen
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„Senat«“. ©« fpiegett fid) gleich t)iet

gemiffcrmafjen bie 3weiteitung ber $aui*

bürget ®eriaffung wieber, unb fie tritt

unS in itjrer ausgesprochenen Sigenart

auch in ber baulichen weiteren SluSgeftaltung

in finniger Seife entgegen. (Sinigeitlid),

breit unb groß ift ber Slufgang, ben ber

Senator emporfdjreitet, Wenn er jur 9tatS=

ftube gebt. Huf ben Jreppenpfoften ragen

mächtige fflappeitlöwen bräueitb empor,

wunberood Oon Mrinbrufter in Sranffurt

a. SJi. in Sifen

gefdpniebet

;

rcichoeräicrt ift

bos portal bes

Senats
,

baS

im fdjmiebe=

eifernen ®hor
jwci prächtige

SBronjemebail*

lonS trägt, web

che SSeiSljeit

unb Stärfe an

bem Urteil Sa^

lomonis unb

ber Stäche bes

Simfon ftjmbo-'

lifieren. iJwei-

teilig, aber weit

fd)Iiehter unb

einfacher ,
ift

ber Hufgang
ber ©ürger

fchaft gcftaltet.

Srübcu führt

bicifJrunttreppc

bie „regieren^

ben " Herren ju*

näd)ft in einen

prächtig aus

gcftattctcn Söor* jHatfcaufbirlr. Sctimirbfei

raum, baS„ @c-

hege beS Se-

nats“ — h“6en ber Hufftieg bie ®er-

treter ber ©iirgerfdjaft, bas Parlament bes

StabtftaatcS
,

in baS „Söget"
;

an jenes

fd)Iiefjt fid) bann bie „StatSftube beS hohen

Senats", an biefeS ber „SifeungSfaat ber

öiirgeifdjaft" an. SBährcttb biefe beiben

bie Sltitte ber ffliigel beS ganjen ©ebäubeS

bcanfpruchcn
,

liegt — burdj Soger unb

®el)cge oon ihnen getrennt — jwifc^en

beiben ber gewaltige impofantc ipauptfaal

:

•1 1 SReter lang, 1 S SOicter breit, 1 5 SReter

hoch, in feiner centraten Sage etwa ber

®iete beS SrbgefchoffeS entfprechenb. Seine

Senfterreihe öffnet fid) nach bem ftoje

hinaus; oor ihm aber, mit ber Senfterfeite

nach bem StathauSmartt, liegen, bie ganje

SBorberfront beS $auptgefcf)offe« einnef)menb,

grofje ^irunfjäle unb »Drnehme SIrbeitS-

gemächer, bie in ihrer ©efamtljeit eine

wirtlich uitoergleichlich fchöne Slucht oon

StepräfentationSräumen bilben. 3cf) wüfjte

faum ein jweiteS StathauS in (Suropa, baS

eine ähnliche

Stci()e gleich

prächtiger Säle

befägc. 3« fei=

nein aber gewiß

haben ßunft

unb Kunftge-

werbe ®elegcn-

Ijeit gefuitbeit,

fich in gleich

reichem SRajje

ju betl)ätigen.

®er Steichtum

ber ®aul)erren,

bie Cpferfreii"

bigfeit jahlrei*

djerSJonatoren,

ber feine Schön-

heitSftnn ber

Hrd)iteften unb

baS fräftige

Können unferer

jungen beut-

fcf)en Kuitft

wetteiferten

hier fröhlich mit

einanber jum

fchönen ®elin-

gen.Stirgcnbwo

|(TRf t&ür bft Stiiatlfritc. machtfich Über-

labcner ißomp

breit
,

aber

allenthalben jeigt fich — auch in ber Ser-

wenbung bes SRatcrialS — eine ruhige

oornehmc ©ebiegenheit unb auch e’n
fl
es

wiffer Sinn für ben Komfort, bie mich an

bie SluSflattung ber alten ifjatrijierhäufer

ber Stabt erinnerten. Sticht julept trifft

baS auf manche Heineren Siebenräume ju,

auf bie ich bei bem fnappen Staum hier

nicht näher entgehen fann, }. '-8. auf bie

(frattionSäiuimer ber SBürgerfdjaft unb auf

bie entjüdenbe SiatSlaube am SißungSfaal
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be« Senat«
;

e« fprldjt au« ihnen ein ®e=

füf)l für ©ehaglichleit, ba« feine«wcg« bie

SBürbe ber Stätte beeinträchtigt.

SBir fteigen junächft bie Ureppe jum

Soqer ber ©ürgerßhaft hinauf, ba« mit

jwei Wentälben oon ffiobecf gefd)mücft ift:

ber Hamburger .öafeit mit ben beiben

größten Schiffen Hamburg« unb ber 28elt:

„©otofi" unb „©ennfqluania“, unb ba«

„©atriotifdje ©ebäube", ber bisherige Sip
ber ©ürgerßhaft. ®er hohe 3ifcung«faal
öffnet ficf). ©radjtBol! ftrömt ba« Sicht

burdj bie btei mächtigen farbigen ®la«>

ftattung be« Saale« ift Derf)ältni«mä&ig

einfach gehalten; nur ber ©laß be« ©rä*

fibium« ift mit reichgefchnipter ©üdmanb
Ocrfehen, an ber eine, Bon Stauen unb

3ungfrauen Hamburg« geftiftete prathtoode

Stieferci prunlt.

Der nächftgelegene Saal ber ©orber^

front ift ber fogenannte ©ürgerfaal,
ber ©mpfang«raum be« ©räßbium«. 3»
ihm fallen befonber«, neben einecn großen

fdjönen Kamin mit einer Darftedung be«

öinnenljafen« , bie einfachen
,

aber oor-

nehmen £>ol}täfelungcn au« sJJußbaumf)oln

Situngtfaal bf t W »i r q t r f d) a f t.

fenfter, welche bie £>auiburgif<he (Mefetlfcfinit

jur ©eförberung ber ftiinfte unb ®emerbe

bem Siatfjau« juui ®efcheuf barbrachte.

Der Düffelborfer ©icifler Karl ®ehrt«, ein

Sohn ber Sllfterftabt
,

()at fie entworfen:

im SJlittelfcnfter thront £>auimonia unter

Bern Schup be« 9)cich«ablet«, ba« Iinf«fcitige

Senfter jeigt Sriebrich ©arbaroffa, wie er

beu Slbgeorbueten ber Stabt bete Sreibrief

überreicht
,

ba« re<ht«feitige ba« Zeitalter

ber SReformation
,
um bie ®eftalt ©eigen

hagen« frqftadifiert, ber ba« Slbenbmahl in

beiberlei QJeftalt auiicilt. Tic übrige ?lu«--

mit 3ntarfiaarbeit auf. 3n ber pietät-

Bollen Slrt, bie auch im ©euen überall bie

Sergangcnheit ehren wollte, hoben fßec

bie SKebaitlonporträt« ber bi«herigen neun

©räfibenten ber ©ürgerßhaft ihren ©laß

gefunben.

Stn ben ruhig gehaltenen ©iirgerßcal

fdjließt fid) unmittelbar ber fiaiferfaal

ber jwettgrößte be« ganjen ©aue«, an.

Der fünftlerifchc Schmud biefe« in feinen

Slbmeffungen ungemein hormoiiifch Wirten

ben großen Siaurne« mahnt an jene Seit

»

liebfeit bei ber Eröffnung be« ©orb=Dftfee>
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:

fanal«, bei ber bec Saifer unb bie beutfdicn

Sürften at« Säfte Hamburg« tjier lueittcn.

Die gewölbte reiche Senaiffanccbcde trägt

in ber SDtitte btt« Don un« al« Ginfdjalt-

bilb Wtebergegebctie große tbcenrctcfje Sc=

mälbe ooit 9lrtl)ur Sitger: Der Sriumpl)

ber bcutfd)en glagge. Die Slüdsgöttin

ttjront in einem pfyantaftifdjen 9Rufd)el>

wogen, ba« fd)marjt-meifi-rote Sonnet in

ber Siebten
;

jtt iljren ffüfjen liegen ffioren-

ballen
,

bcwncpt unb behütet doii brei

Sutten mit beit geidjeu be» $anbel»
,

ber

Sianbwirtfdiaft, be» Stäbtebaue«. Allerlei

SDieerüolt, Dicreiben unb Iritonen
,

jiefjeit

jubelnb unb mufijierenb bem ffaljrjeug

öorau« unb eilen ihm und). — Sedjt«

unb linf« ooit bem $auptbilbe ftjmboli*

fierett jwei Smuengeftolten bie beiben

2üiffenfd)aften , auf beiten oHe Seefaljrt

rul)t, bie Seograpljie unb bie Slftronomie.

3« ben Sünetten ber fioitgswänbe finb bie

Sdnißgöttiiinen ooit adjt beutfdjen See-

ftäbten borgefteHt, mit Groben beginnenb,

mit Sönig«berg fd)(ie|cnb; jwifdieii i()nen

ftefjen ouf Golbgrunb Sludrelief«
,

welche

bie Sänber djaraTterifieren
,

lind) benen

Hamburg« Überfeefjonbel grooitiert. Die

Stirnntauern ber Duerwänbe etiblid) jieren

große Scliefbarftellungen ber 91mpl)itrite —
al« Dftfee aufgefa&t — unb bei gewaltigen

Sofeibon al» be» Sertreter« be« ftfirmifdfeu

Dcean« : SBerfe ber Silbljauer Sörner,

Gauer uitb Slcborf. Dem finiiDotten,

farbeupräd)tigen Dedenfdimiid paßt fid)

bie Setleibung be« unteren Seil» ber

SBänbe in rotem
,

teudjtenbem ÜRarmor,

be» oberen mit einer wuitbcroollen Sieber-

topele oortrefflid) on. 3m Saale fjaben

bie aKormorbüftcn S'aifer 2Bilf)eIm» 1.,

Si«mard», Moltfe», be» Senator« 3«uifd)

unb be« fperrn Jloertoff SluffteHung ge=

funben; für ben äBanbfdjmud finb bie

Stlbitiffe beutfdier fiaijer unb Surften in

91u«fi(f|t genommen.

Der Häufte Soal ber Sorberfront,

unter bem Surm
,

olfo in ber SDiitte be«

Sebäube« gelegen, ift ber Sool ber
Sepublifen. Der runbe, nidjt fcljr

gro&e Saum ift in feiner Su«ftattung

nod) nid)t Dotlcnbct. 91ber ft^on erfennbar

ift ber feine Sarbentoti, in bem er gehalten

fein Wirb: ooit bem weißen SJtarmor ber

SBanb l)cbcn fid| bie adjt ntäd)tigen foft-

baren Sunbfäuleit au« poliertem gelbem

maroffaniidjem Ctipi; pradjtüon ab. ,'fwi=

fd)en iljneii füllen Sroitjegruppcn Sitten,

X t r Staiferfaal.
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*tr 'Obinijlaal.

SRotn
,

'-Beliebig unb Ülmftevbam perfoni--

Rjieren, mäßrenb iit bet 'Jütte beS Saale«

eilte Statue bcr .{lamburger Stabtgöttin in

ebleui ÜJictatl Slufftellung finbett mirb.

Jfür bie Jilippet ift als ®ecfengeinälbe eine

'Allegorie bes tBiirgerfleiße« Dorgefeljen.

9Bie fiel) an ben Saal bec tRepubtifen

nad) recht« bet Slaiferfaal, fo fc^liefjt fid)

an jenen nach linfs ber große '-Bürger*

me ift er f aal, non ernftcrem Gfjorafter,

jugleicf) als fleinerer Sipnngsfaal gebaut.

®eui '-Bürgcnncifterfaal folgt ein Keines,

fchmale« Zimmer, bas fo recht beutlich nnb

iiberjeugenb baboit erjäljlt, toie eng unb

ioartit()cr}ig in ber alten .fpanfeftabt bie

'•Begehungen uon Cbrigfeit unb '-Bürgertum,

uon reich unb arm, grofi unb Kein, fich

fuüpfen. ®er frfjönfte Schmud beS 3int-

uiers ift nämlich — bon .ftainburg« SBaifen

hergefteüt. Gs finb rcijeitbe Sierbfdjniß

arbeiten für Sßänbe unb Jljüren, in mufter«

gültigem Stil, fich nnlehnenb in ben 'Jliiftern

an bie '-Borbilbcr jener alten Secfinif
,

bie

einft an ber Dftfeefüfte loeitoerbreitet toar

unb in ßeroorragenber 2Seife gepflegt mürbe.

®aS 3immer hat etmas merlrcürbig an-

heimelnbcS, foft SHührcnbe«
; für ben ?(rt^i=

teften aber bot es ohne 3t»eifcl eine milK

fommene ©elegenljeit, ju ber ftoljen '-Bor-

nehmpeit bes 'Bürgermeifterfaals einerfeit«

gegenfäplich ju luirfen unb nnbererfeits jii

ber breiteren 'Jirncht beS fich anfchließenben

'J h a 11 i I f a a 1 e S.

®iefer Saal ift ber Grinnerung an

ben SBranb oon 1842 unb ber auf baS

große Ungliicf folgenbeti mächtigen Gut-

micfelung beS ©cmeintoefenS geroibmet.

Sludi i)ter mar ffitgers Jleifterhaub thätig.

Oberhalb bes mächtigen iitauiinS, ber oon

einem aus ber ©lut emporfteigenben fßt)i>ni;

bcfröitt ift ,
leuft fein großes ©emälbe

:

.Öainuionia
, fich über ber '-Branbflältc ju

neuem Schaffen aufrichtenb — fofort bie

Slugen auf fiep. ®ie gegeniibcrliegenbe

Süanb fehmüeft ein fioloffalgcmälöe oon

Ghr. SKagnuffen „®ie .fjamburger 'Jints*

ftubc oon 1860", unter beut in reicher

ßolsgefchnipter Umrahmung ein $lan bie

ÜluSbehnung bes großen SBranbeS oeran

fchaulicßt, beffen ©cbächtnis rnoßl nie in

ben Seelen ber .fmmburget '-Bürger erlöfcßen

bürfte. .{»öchft eigenartig, unb mie fo oieles
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:

in unb an beut ganjen Sau bem pietät-

Dollen Sinn ber Singer entfprcchenb
, ift

ber Sdpnucf ber $hüren; fte tragen näm-
lich, in fjoljbranbtechnit ausgeführt, jroillf

Silber folt^er Hamburger Sauten
,

bie im

festen halben 3nf)tl)unbert oerfchrounben fmb.

Sä folgen einige Heinere Arbeite unb

Sißungäräume, es folgt baS (DÜrbeootle

AmtSjimuier beä regicrenben Siirgermcifterä

mit einer fdfönen Sronjebüfte bes Derftorbe-

nen SürgermeifterS $ctcrfen, einem ®e
fd)enl ber SatS-

baumeifter
, unb

prächtigen geufter-

malcreien, ludere

bie Hamburger
Staatsbeamten

ftifteten; ein jeber

rooHte eben ein

Schcrftein jum
Sdjmucf bei (San*

Jen beifteuern.

Xurcf) einen Sor-

faal treten mir

bann in ben

SipungSfaal beä

Senats, bieernfte,

burep Oberlicht er-

hellte SatSftube.

Schmere ücber-

tapeten, mcifterlich

Don ber roeltbe-

rühmten .fiutbc-

fehen Scrfftättc

auSgcfüljrt
, unb

eine rcichgefchnißte

Säfclung jeidfnen

ben Saum aus.

Son ihm aus

fchreiten mir jum
großen §auptfaal

hinüber. Xcr mäch-

tige Saal felbft ift

in feiner Ausgestaltung noch meit juriief.

'über jeßt bereits (offen bie teils Dollenbeten,

teils in ber Ausführung begriffenen ßinjel-

hciten — bie föftlidjc Seflcibung ber unteren

Sänbe mit mertDoHem üerfchiebcnfarbigeut

Siarmor, bie prächtige ilaffettenbecfe
,

bie

Anfänge bes fpauptportnls in ber SängS-
roanb barauf fcfjliefjen, Bafi ber Saum
einer ber prächtigften Säle ganj Xeutjd)-

lanbs luerbeu mirb. ©cplaut finb u. a.

oberhalb ber SSaruiorbeflcibung Moloffal

gemälbe auS ber Hamburger ©efefjichte, in

ben Sifchen jroifehen ben ffenftern lebens-

große, in Derfchiebenen £>oljarten gefehtiißte

Statuen berühmter beutfeher 'JJfänner, für

bie fünfter felbft ©lasgemälbe ber Sappen
aller beutfeher Staaten. XaS ift mir über-

haupt immer roieber überaus fpmpathifdj

aufgefatlen, loie eng überall in bem fünft-

lerifdjen Schmucf bes SatfjaufeS ber $u«

fammenhang jruifchen Stabt unb Seich,

bie Sejiefjungen ju AUbeutfchlanb betont

finb. Xreffcnb fagt

ber Spruch über

bem Singang jum

großen Saal

:

„.finub in .fsaub

Saterftabt Sater-

lanb". Xer groß-

beutfehe Sinn ber

Siirger ber Elb-

ftabt, ber fieß erft

fiirjlid) in ber im-

pofauten Sfunb

gebuitg für bie

Slotte fuitb tl)at,

tritt auch h'*r toie-

ber unb immer

roieber fraftootl

ßerDor. Ss ift

nichts Don Hein-

licßcr graftionS-

poiitit, Dom do ut

des in biefeit SJtän-

nern, bie bie roeite

Seit tennen lern-

ten, um ben Sert

beS einigen unb

mächtigen Sater-

lanbes recht ju

Derftehen. —
Sir roenben

unS juriief unb

burchfcßreiten noch

einmal baS ftattliehe Seuatsgeijcge. fßldß-

ließ flehen mir uor einem Stiieflein luftigen

ArchitefteniibermuteS — in ber nach bem

monumentalen $>ofe ju geöffneten ©raut*
Pforte, mit ber eS feine ganj eigene

Seroanbtnis [)at
,

roic cs .{serr Architett

Siartin $tcHer einmal heiter auSplauberte.

Xct £iof bilbet ein burdjaitS harmoni-

fehes ©aiijcs; beffer als man glauben fotlte,

glicbern (ich au bie bcutidje Seuaiffance

bes Satl)aufes bie 3»wifc^enbautcn jur

Ä a nt in im $f>dnigfaal.
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©örfe unb biefe felbft mit

ihren italienifdjen SRenaif*

fanctlinien an. ©rädjtig

paßt ber grofte figuren*

reiche ©runnen, ben o.

ftramet * SRündjen t'cpnf,

in be« $ofe«9Ritte hinein.

SIber ein deiner Schmer}

blieb ben ©aumeiftern bocf)

nicht erfpart. Sie muß-

ten nämlich au« praftifcheit

9iitrf)i(f)tcn auf ber einen

Seite ein befonber« gro*

fic« Senfter anbringen —
bic wenig äfthetifdje, aber

unumgängliche SRücffidjt

auf ben $errn Küchen*

d|ef be« SRat«feHer« er*

forberte ba«, ber ba an

feinem iRiefenfjerb bocf) auch

bei natürlichem Sage«licht

flauen wollte, was) er

tod)te unb briet. 9hm
muffte aber ju bem großen

genfter auf ber einen et-

wa« Sgmmetrifcheä auf ber anberen Seite

gefdjaffen werben. ®ie Herren 9(rdjiteftctt

grübelten unb gnibelten, bi« enblich einer—
wer’« bon ben fiebett war, betrat feiner —

au«tief: „§eurcfa — ich

f)ab'«!" Unb er wie« bar*

auf hin, baff alle fraujö*

fifchen neuen SRatf)äufer

ihre salle de mariages

befäjjeit unb ba« alte

ÜRündjenet iRathau« einen

gar nieblichen Slufgang

jum Stanbe«amt — ba«

müffe man nachmachen,

unb ber ©ingang hier fotle

jene« ©egenftücf jum Stü*

chenfenfter fein. Db babei

au<h bie alte ®hati“<he in

Setracht gejogen würbe,

bafi bie fiochfertigfeii ber

jungen ffrau eine fehr

wichtige Sache fein foU,

weih id) nicht, jebcnfatl«

entftanb fo bie „©raut*

pforte" — um fchliejilich,

minbeften« uorlänfig, et*

wa« wie eine Sltrappe ju

Werben. ©« war alle«

fo fchön au«gefliigelt : im

SRathau« follte ein Stanbeäamt fein, ba«

gegen eine Sjrtragebiihr bon 100 Wart
feine« Slmte« Walte

,
bie biberfen fjun*

berte füllten ben Stabtarmen ju gute

Watlftube. iSibunglfaal bei Senat«.)
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abmenbig machen fömtto. So ift e« un«

mit bet 'Brautpforte ergangen: Wenn fie

auch im 'ii ußeren auf hohen 'Befehl ein

Jorfo geblieben ift, fo hat fie bocfj roenig=

ften« ben 'Kamen gerettet, unb haben mir

nachher noch ben „Brautgang", b. i. bie

'Berbinbung bet Pforte mit ber .öaupt-

treppe, mit aflerlei auf beit 3'»°^ bejfig-

licfjcm Nitrat ftbmiitfcn biirfen. Joch

haben mir tut« hierbei alte« fdjrecfEiaften

mei«licb enthalten unb nur liebliche unb

fanfte ÜJlotioe, mic Gugel, lauben, Kofcn

unb SRhrtcn öermenbet.“

Übrigen« tarnt ich au» eigner Slnfdjauung

hinjufügcti, baß bie böfc Xau tippe unb ber

Kitter Blaubart trobaHebem für ba« portal

„gerettet" morbeu finb. Sie prangen, in

Sanbftein au«gehaucn, baran — nur 'Ban*

toffel unb SDieffer finb ihnen entmuitben,

unb fo fchauett fie allerbittg« höchft un«

fchttlbig au«. Unfere 3eit hat für ber<

artige Krchiteftenfcherje mohl nicht mehr

ba« Berftänbiti«, mie bie teuren Borfafjten.

'Jagegen ift bereit Siebe ju einem

fomtnett, unb bie bomben 'Brautpaare burch tiefen Jruiit im tiefen Kat«feIIer un« ohne

bie mit ben Stronjeftatuen be« Sputen, be« 3'oeifel ohne jebe Berfürjitng überliefert

ülbant unb ber Goa gefchmiictte Pforte morben. Slber e« ift auch gut fein in beit

eintreten. „SBir machten," erjähtt Jperr gemölbten Käuuten , beim guten I rupfen

!

Salier meiter, „unfern '-Bauherrn
,

nicht Sott ber Ouerfeite be« Kattjaufe« an

ohne '-Borficht, mit unferen ©efdjlüffeit be-- ber ©rohen 3obanni«fUnfje treten mir ein,

fannt. Gr fchüttclte jmar ba« Saupt unb »oriiber att bem in rceittfeliger Wajeftät

gab fofort ju »erflehen
,
bah bie »on utt«

oerfügte Ginführting be« neuen brauch«

au« fonftitutionctlen unb anberen ©ritttben

gattj unmöglich fei, hoch mar er liebcn«--

roürbig genug, bie ber Pforte gegebene

Sejeichnutig ftill ju bulbett. Jiefe Kach

fich ermutigte tut« ju neuer folgeufchmerer

llnthat. — 911« mir nämlich im 'Begriff

ftauben, im ©efimfe oberhalb ber Jfjür

bie 3nf<hrift: .Gs prüfe, mer fich f'otg

bittbet, ob fich ba« fperj jum tperjen

finbef, unb, al« Slluftration baju, recht«

unb tinf« bie fiöpfe be« Kitter« 'Blaubart

mit gejiieftem ÜKeffer unb ber ffrau Satt tippe

mit gehobenem 'Bantoffel anjubringen —
ba riß uttferetn fonft fo fanftmütigen 'Bau

herrn plöftlich bie ©ebulb. ®ie Sotl--

ettbung ber ootn Steinhauer bereit« be

gonuetteu Slrbeit tuurbc un« ftrengften«

unterlagt unb bie« Verbot bamit begrünbet,

bah bie Jarftedung folchcr Sdjreclniffc auf

juiige 'Brautleute eine jchäblictje SBirfung

ausüben, fie »ielleicht fogar ihrem Borhabett
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prnngenben SacdjuS, ber einft fc^on tut

„Qrinbedjchen #aufe“, oor bcm alten $«01 ’

burger Statöledcr, Skcht tjiclt — in bic

.yalle juerft, bereu ©laSfenfter 3r. SUTerS

mit Silbern gejchuiiidt h»t. Stechts unb

linfs Don bcr Scheute liegen, etwas erhöht,

jwct entjüdenbe Staunte: ber 9t ent t er

unb ber 9t o f e tt f r a n } ,
jener Dott Slrthur

ftitger, biefer ddh Xiitjffte ausgemalt. 3m
'•Remter, ber, ich weiß nicht, ob mit 9iedjt,

geftalten auf ber mit 3rüf)liitgSbtumen

überfäteit Site:

„Seht ber Stäbchen Stingelreitje mit bcn Stofen-

tränjen

Seht ber 3 u flenb SBieberfcpein im Ißorale glänzen,

Seht, toie SJacchu« fröhlich lacht, bentenb alter

Xage,

Xenn Dort ieiner 3aubertnacht tflnbet uns bie Sage:
tBcim bie 'Stoib bete Sacchuo fügt, heimlich unb

oerfchttiicgen,

SSirb begliidt in 3ahreöfrift fie ein .twrj be-

fiegen.“

Vl u I ör nt Siat* feiler

al* bas Stneipjimmer ber Sürgcrjchaft be-

jeichnet mirb, fällt Dor allem ber große

„Irinferpantaß" ins Slugc, ein Stilb ooll

übermütiger Saune: .fterr 3alftaff unb

Öierotinmus 3obS, ber Seeräuber Störte-

beder, Stitter ftugger mit ber Slafcße SJtonte

Siascone, $werg ffSerfeo unb Stoalj bilben

hier bie luftige örüberfdjaft. 3"> Stofen

=

fron}, in beut bcr [)i>i)e Senat bei feier-

lichen Gelegenheiten feine feinen jungen
betoeifett füll ,

tanjen anmutige 2)täbcf|en<

Sine jierlidje ®acchuSftatuetlc, an welche

biefe Slerslegenbe anfnüpft, fcheint bie öe=

fttcfjerimteti einjnlaben
,

bie 'Stöbe aufs

Stempel ju machen. —
Snblich fteheu mir loieber in ber mach

tigeit 9tathausbielc, aus ben feuchtfröhlichen

Scflerräunten unmittelbar in bas gefchäftigc

Seben beS Inges tretenb. Stod) einmal

id)Weift ber ölid über bie fraftooll empor

ftrebenben Säulen, bereu Schäfte 9Rebaillon=

Porträts ocrbicuter tpamburger ®iirger
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Der fHoffitfranj tm 9i a I * fe I Ir r.

jieren
, f)innuf ju beit reifen ©ternge= iöott ber SBörfe briibett

, bit ioebert ge

wölben, fjiniibcc ju bem Slufftieg bei ©e= fc^fofTen ,
ftrömt bte Sdjar bet fiauftjerren

nat# mit ben ©appentöroen unb ju bett übet beit .f>of
— — ©öfjtte oiellei(f|t unb

fcfjöncn Oölaögemätben in ben Senftern, weldje ßnfel jener SDiämter
,

bte »on beit wie

bic ©erftage perfouifijieren. ®ie Ijerrüc^e fiir bie Swigfeit gefugten SRiefenfäuten auf

llt)r über beitt tpauptcingnng holt jutit un# Ijcrabfctjauen
,

unb nitdj fie, gleitf)

©djtagen au#: bet Job auf ber einen, auf jetten, attejeit eittgebenf bc# frönen

ber anberen ©eite aber bn# auf ber SUiuttcr ©prm^-3
: „.ftanb in .{mnb — SSaterftabt

©d)üfi figenbe fiinb rül)ren ben JVtöpfel. '-Batertanb."
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Dom Sdjreibtifd} unb aus bem Atelier.

Äorl uon poltet.

3« (Erinnerungen unb J?ricfcn oon

HJax BalbciJt.

o bie tcpötiett, auf beit ef)rmaligcn ReftungS-

roäden ber Stabt SreSlau angepflankten

Sromenaben ben Cberftrom erreidjen, fteigt ein

ntäjjiger, mit Säumen belebter ipfigel fanft empor.

Wientanb fiept e« ber gefälligen, an bie fünft-

lidfen Serge englijdfer $arf* erinnernben @artcn-

anlage beute an, ba§ aud) ipr Runbament einft

Iriegeriidfen ^toeden bienen muftte. Xer freie

§ügel roat einmal ein mit ftparfen »jaden in

bas SBatjer pineinipringenbe«, frftgeittauerie« Sod«
toert, toeltpe« bie Aufgabe batte, bas jeprodepere

ber beiben iiact) Cften geöffneten Stabttpore au

fipfigen. Si« jum ,tapre 1&82 lebte nod) bie

einftige Sebeutmtg be« ©erleb in befjen Wanten

fort, Xa mürbe am 24. Januar, am ÖieburtS«

tage be« 1880 in iciner Saterftabt oerftorbenen

XiepierS Stnrl oon Jpottei , beffen Xenltttal auf

bem ffjlateau beb ftügel« erridttet, unb bie alte

„giegelbaftion" piep fortan „§olleipöpe." So
mic ber greife Sänger bort oben t'on marmornem
Sodel aufgeriepteten $tuupte« nad) bem jenieitigen

Ufer beb meprarntigen Rluffe* pinübcrjdjaut
, fo

ftaub er bei fiebjieiten oft an bcrfelben Stelle

unb erfreute fein Auge an ber meit über Strom
unb Stabt aubgebeputen Rernfidtt. Sergangene

3aprpunberte griificn oon ben burep Sriiden mit

ber Stabt nerbunbenen 3nieln perüber. Xrei

gcntallige gotifepe ®otte«päufer beperrfepeti mit

ipren ((planiert Xfirmen unb poepgegiebelten

Xäcpern ben jjtoriflont: in ber SJliitc bie aüe«

überragenbe fircujfirepe
,

ber ppanlaftifcpe ,
»iel»

roinlelige Xoppelbatt beb Siinneiätigcr« fjerjfog

Sjeinritpö „oon Steffela," jitr ilinfcti bab breit

pingelagertc Stijt ber Auguftiner « Gporperren

„auf bem Sanbe," jur Seipten ber jroeitücmige,

tapedenreiepe Xont. XaPor liegen bie bi* jum
Rluffe perabgejogenen Wärten ber geiftlitpcn

Herren unb jpiegcln fid) mit ipren fRefibenjeu,

Jtonrilt- unb Alumnatgebänben in ber gelblidt-

grünen Rlut. SJiit ber toeltfernen, bem ffiedtiel

ber feiten gleidjjant entrüdten SRttpe jene* be«

fepauliepen Srjirfe«, bie fiep auf tiefen ®lodcn«

tönen lrdutneriiep miegt, lontrafticrt gar roirlungb-

nod ba* ftöplidt bemegte, toaepe Heben auf bem

Rluffe. SJiit Xampfrab unb Sdtijfejtpraube brauft

bie oergnüguitgeluftigc ®egcnmort bapin, unb ipre

Sdmedfaprer matpett ben ungefügen, feproerfädigen

Hafttäpncn, ben au* Soplen unb planten gcjfitu«

menen $oljfIöpen ber oberjeplefifehett SRatätfcp»

bauern bett iKaum ftreitig. Xa* gibt ein Silb,

an bem man fiep niept jatt fiept!

Raft täglid) beenbetc ipoltei feinen SJiittciq«-

fpajiergnttg, ber ipn por Xifep au* feiner ftiden

©opnung gegen tftoölf Upr über bie SSromesiateii

um bie innere Stabt perumjüprte, mit einer

titrieren ober längeren fRaft auf biefem feinem

Hieblingeplape. Xort pabe iep beim auep feit«

(Äbbrucf mbolfn.)

iantcrmcife mein erfte* SRencontre mit ipnt gepabt,

unb jmat im Rrüpiapr ober Sommer 1860 ober

1861 , als er auf feiner legten tHpapfobenfaprt

burep Stplcficn in Sreölatt oermcillc, tuopin er

einige 3apre fpäler oon ®raj überfiebelte. ©er
mir bamal* gejagt pätte, bafi bieje Scfannticpaft,

in gan.t anberer 'Art erneuert, bie roidttigften

folgen für midi paben mürbe! SRit elf Rapren
pat man nod) turttt einmal fein erfte* ®eburt*«

tag*tarmeti geftpmiebet, gejeproeige benn, bag man
etwa* oon litterariftpeu Ambitionen befäfjc. Ruft

um biefelbe Reit, °l* fjoltei non Stabt jit Stabt

burtp bie geliebte Heimat jog, patten meine

Eltern in ber Siäpe ber ^Jiegetbaftion ipre ffiop«

nung genommen. SReincm bamal* ertoaepenben

Xpatenbrange modle ein pinler bem ipauic be«

finblidter, oon brei alten 3ungfem gepflegter unb
beroaepter ®emüiegarten balb nitpt ntepr genügen

;

iep erfor bie Strage unb bie öffentliepe Stome-
nabe sunt Sepauplape meiner Unterncpmungen,
umgab mitp mit einer Sanbe oon gleiepgefinnten

ÄIter*geno(fen unb lebte mit jämtliepen Siacpbarn

be* Siertel* in beftänbiger Repbe Unfer fjaupt«

oetgnügeu bilbete ba« raufluftige SBanbercr- unb
SRättbcrfpicl, für roclritc« bejonber« bie Riegel«

baftion ein geeignete* Xerrain bot. Xer Serg
mar bamal* nicht fo (ultioiert mir peute, unb
fein nad) bem roüfteit ^fiegolplatje, ber Auf« unb
AblabungSftdtte ber Cbrrtäpite, fteil abftürjenber

Xeil mar mit üppig routpernber fpaniftper SSetbe

bebedt. Xa« bitpie ©eftrfipp mürbe oon un*
in ein gang'« Habprintp oott „unterirbifepen"

®ängen oenoanbelt, unb ein feproer jugänglitpe«,

ausgerunbeteä gröjjere* Hodt ftedte bie fHäuber»

pöple oor, roopin bie (Befangenen gefepleppt mür-
ben. SBir patten gerabe roieber einen ©anberer
gepadt, ber fiep mit pätiben unb Rügen loeprte

unb entfeglitp baju ieprie, unb modten ipn unter

gejiemettben '{üffen in ba« Serliefi idjleiftn, al*

un« eine fürepterliepe Stimme anbonnerte: „©er-
bet ipr ipn mopt Io«Iaffett, ipr oerbammten
Hümmel !“ Etidiroden brepte idt midt unt. Sor
mir ftanb mit jorngerötetem (Befidtt ein oortiepm

auSfepenber, älterer feerr, ber einen tunlelen

Seplappput auf bem langpaarigen grauen Stopfe

unb ein bide« fpaniftpe* 'Jiopr in ber brpaitb-

fepupten fHeepten trug. Seine Siienen toeisjagten

nitpt« ®ute«, unb er pätte roopl mit bem Stode
lugefeplagen, märe ber (Befangene niept, bie gün-
ftige (Belegenpeit benupenb, entroiftpt. X.t mir
int« teiltet Sünbe bemttpt maren, patten mir
niept übel Huft, bem unbequemen Spieloerberber

ben Stanbpunit flar ju madten, unb ber be-

freite ©anberer mar ber erfte, ber iptn oon
loeitem eine lange Waje jog. Einer ber Siäuber

aber, ber ben Herren im Silbe geiepen paben

mugte, bebrütete un«: „Xa« ift ja ber poltci
!“

41* SCIaflng4 IRonatf^rfte. XII. 3abrg. 1897|98. I. '^j>.
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unb mir irttfitfjnt lautlos baoon, möljreiib .fpoltei,

etwas non Stangen unb ©afjenjungen Ijinter unb

brr fehimpfenb, ebenfalls (einer Wege ging.

Keiner Unwifirnhcit midi idjämenb, fragte

id) nid)t roeiter nad) bern gebeimniSooHcn grem«
ben; es genügte mir fürs erfte, in cbm eine ?trt

non Autorität ju mittern. Bon ber ©rofsmutter

bapeim , bie ben ganzen lag pfiff unb fang,

Wenn fic nidtt mit bem Sinter jnnfte, erfuhr idj,

bas fjioltei brr Dichter beb mir wotjlbefannten

„KanlelliebcS" unb uieler anberer oft gehörter

Lieber fei, unb zur Belrüftigung ihrer nuSfage
trällerte fic gleich baju:

„3« Berlin — fugt er — mufft bu fein —
fugt er . .

„3a, hätte ich nur noch meine ffiuitarre,“ fuhr

fie fort, „bann rootltc id) bir bübfd) orbentlid)

mit Begleitung fingen
:
„Wann einft, o bu" ober

„Denlft bu baran" ober „Sipcn mir im heitern

Bunbe* ober „Siadjt, Sturm unb Schnee.“ 3fh
Weif) noch jept, bah es mir höchft mertmürbig
unb nicht ganz geheuer oortam, einen lichter

lebcttbig mit einem Bohrftod in ber Ipanb auf ber

Bromrnabe umherlaufen gejehen tu haben. Senn
bie Dichter, Don beiten ich jonft etwas muffte,

mnren längft gcflorben, mie ^totner, ißaul ©er-

harb, Schiller unb ©oethe, unb es beburfte

tieferen 9tad)bcnfen8 , ehe ich mir fngte, bah ein

toter Dichter juoor unbebingt ein lebenber ge-

mefen fein müffe. Senn ich es bod) auch ein»

mal fo meit brächte, bah itgenb ein 3wnge, ben

ich nicht tenne, auf mich geigte unb mit midj-

tiger SHiene fliifterte: baä ift ber unb ber! —
Später jog id) immer refpeftsooll bie Küpe, io»

batb id) bcS einfumen Spaziergängers anfid)tig

würbe, unb er banfte mir ein paarmal freunb-

lid) unb fremb, ohne mich weiter ju beachten.

Bon einer neuen Seite lernte ich ben Dichter

fennen, als ein greunb meiner Kutter, ber zu»
weilen unfer fchmaleS Slbenbeffen mit uns teilte,

einmal nach bem erften ®Iafe Doppelbier ein

fleineS bidcS Buch auä ber Bodtaiche heraus-

langte unb auf jehr lomifche Seife barauS oor-

zulrfen begann, in einer Sprache, bie ähnlich

tlang, wie bie auf ber (beite non gemeinen Leuten

gerebete, unb bod) aud) wieber ganz unberä:

SpolleiS „Sd)Iefifd)e Webichte." Jprüncn haben
wir gelacht über bie „Berzätjlfel" unb „Schneien,

"

auch Ihrünen ber SKührung bazu geweint, wenn
bem Borlein bei einer bejonberS ergreifenben

Stelle bie Brille fendjl anlief unb bas Sort in ber

Stehle fteden blieb. Selbft mein Bater, ber als ge-

borener, erft furze 3tit Bor feiner Bcrbeirutung

nach Sdjlefien eingemanbrrter Blngbeburger feinen

rechten Sinn hotte für bnS „täliche ;|eug," fon»

bern boS fdilcfifehe Solls» unb Dialeftmefen ieiir

non oben herab begönnerte — er hörte lieber

bie Bionologe .fiomletä, ©gmontS unb gaufts,

bie er gerne rentierte — ielbft mein Sater würbe
aufgeräumt, wenn „Wräunnerfch 3nlrticn" ju

ihrer Kutter jagt:

„Blutterle, worum bon benn-b-be 3>'öen,

SPie fe nod) berheeme iepn gewäfen,

@h»b-fe fepn bis nad) ber Sdiläfing fummen,
3pre garr’n gemuht jum Cpier fchloihten?"

;

wenn ber Sädcrjunge gripe ieinem einfältigen

'.Nebenbuhler, bem „Schöpfefrifiel" „on’n Klumpen
Jeeg ins ©efidjle ’neinflaicbt , fu grufi wie a

Beemm-Brut" ; wenn ber fiärr Cberpräfibente,

ber getreue Biertel, ber ruffifchen ftoiferfchfrau,

ber ehemaligen jungen „Scharloltel nun Brcufern"

über Stod unb Stein nochfährt, um ihr ein

gern gegeffeneS, buftigeS, fü|eS ®eböd ber fieiinat

an bte ©renze zu bringen — „rnaS warjd) für

Studie ?“ — „Du mein! 98aS n rechter Sdiläfinger

ihs, bär wirb nid) irfdjte brum fragen. 'S warn
balbich Streufelfuchen;" wenn ber alte ©ericht#»

febreiber im „Jptippudjunber" pon feiner ocrun»

glfldten Babereije cnS ©ebirge erzählt ober

„i'einwanbreiiferfch 3“l' ufiri" ieine „irid)ten Ber»

Suche" im Saueben unb Safteten macht, um
ber Ulrifel gu bemeifen, bah er fchon ein Staun
fei. Den tiefften (Sinbud aber lieh in mir bie

prächtige ®ejd)id)te zurüd nont griebel, bem
armen Bauernjungen, ber baS ffllüd hat, einem

gleichaltrigen Brinzen baS Sieben zu retten

,

ber bafür oon ben Sltern beS ©eretteten aufs

Schloff genommen wirb unb mit bem Bringen

fürftlid) erzogen werben fotl, unb ber alle Stuf»

merffamfeiten, mit benen er oon ben öerrfchaftcn

überhäuft wirb, gleichgültig unb ftumpf über (ich

ergeben läfjt, bis ihn bie grau gürftin in ihrem
Stübel fragt, was er fid) benn wfinfehe?

„Unb wie f i'n gor fu ftreechelt,

Unb wie a 3äl)ren fit in ihren braunen
©ruhmächt'gen ©udeliduerlcn tuen Eogcn,
Do wem i’m feine Pud, a rafft ftd) uff,

Umärmelt fc mit jeinen beeben ärmen

:

Sepn Sc nur fd)unb nid) beeie, grau Durch-

laufen,

#cem möcht' ihd); jufte weiter nifd)t; ad heern!"

Der aus geprefftem Kerzen fontmenbe Stohfeufzcr
bes treuen jurtenbubm, ber fiep non ber Brun!-
tafcl ber Bomchinen wegfepnt an ben rohen

fjolztifif) beS (ilternhaufeS
:

„Sufte nifcht, ad
heem 1" ftcljt nun als bezeichnenbe 3nfd)rift auf

bem Sodcl beS yolteimonumentes. —
Gtma Reben 3ahre mochten feit jenem

feinbliehen Sencontre mit fioltei oerRoffen fein.

Der wilbe Slnabe oon bamals war zum fdimäd)»

tigen Brimaner aufgejehoffen unb begleitete ben

oerebrten Dichter i)”' unb wieber auf jeinen

Spaziergängen. Sin Crt unb Stelle burfte er

ibnt bie erfte unoermutete Begegnung ins ©e-
bäd)tnis zarüdrufen. Wir hielten z»iommen
ftiü auf ber 3'egelbaftion : ber 3unge jap neu-

gierig in bie Bcrgangenbcit beS Stilen hinein,

bie biefer oor ihm auffdjlug mie ein oon ihm
jelber gcfchriebeneS, inlereffantcS Buch; ber ©reis
blidte ahnungsooU in bie 3ulunft bes fchwärmen-
ben güugliugS unb prebigte ii)m Befonneuheit
unb Vernunft, wöhreub er ipn bod) zugleich in

jeinen Liebhabereien unb Dhorpeiten nad)brüdlich

unterftiipte unb feinen finbiiehen ©hrgeiz mächtig

jehürte. gttzmijcbm iR oiel 'Soffer bie Eber
hinuntergefloiien, unb unfere ©eidjede haben fid)

anbcrS erfüllt, als wir hofften unb fürchteten.

Slber gefegnet fei baS Slnbenlen bcS warmherzigen,
aufopfernden, treuen greunbeS, gefegnet auch um
ber gepler willen, bie er in ber ©üte unb Bad)-

gicbigleit feines grojjcn, nur oon ben reinften

fenpfinbungeit neib- unb felbftlofer Liebe erfüllten
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bergen« bei meiner Srjiehung beging! Wenn
itb midi beute in jene Inge ber trüben (Störung

jurüdoerfrpte unb ben Weg übericboue, ben ich

feither jurüdlegtc, (o tomme id) immer mehr ju

ber beidteimenben Srtcnntni«, bah id) ade«, roa«

id) etwa errang, birelt ober inbireft bem SWanne
ichulbig bin, ber nid)t ju ftolj mar, in bem
leptcn Sejennium ieincs bebeutenben Sieben« mit

einem um jtoeiunbfünfjig 3apre jüngeren SJfen«

fd)cn roie mit fcine«glcid)en ju oerlehren, unb
ber bie unbegreifliche Sfrofjmut batte, für nicht«

unb roiber nicht« ben jdnocrerroorbeucu Sdtap
icincr (Erfahrungen mit ibm ju teilen. Ein-

fältig unb eitet genug, bie jahllofen Beweifc
(einer ®uuft mie etwa« SrlbftDerftänbliche« b'u-

junebmen, (teilte id) feine 9fad)fid)t unb (bebutb

auf bie ftärfften groben, war mibtrauifrfi unb
lauuifd) über bie ÜRafjen, bemerfte ben Srnft

nicht, ben er in liebcitsrofirbige Sdjerje cinfleibete,

unb fonnte ibm Ijöchflcn« greube bereiten burdj

bie ungebeud)elte Bereitung, bie id) für it)it begte.

3m SMagbalencngnmnafium galt id) bei

meinen 3Witfd)ülcrn für einen Siebter, weil id)

aufier gelegentlidjen SpottDrrien unb Siiebeelicbern

ben $oraj in ben ftrengen Stetren be* Crginal«
unb in freien gereimten baulichen Strophen über*

fefjte unb fiberbie* bie febwierigften ®fjafe(en nad)

<JSlatenjd)eii unb Säumer »fcafififeben üllufteru

fabrizierte. Sa mir bie Slnerlcnnng meiner
jüngeren geitgenoffen nid)t mehr genügte, ging

id; eine« Sage« ohne weitere Umfiänbr unb
Gerentonicn ju Ipoltei, mürbe freunblidi empfangen
unb jum Wicbertommen ermuntert. Sr ((beulte

mit feine l)odibcutfd)en (Bebidjte mit einer Wib-
mutig: „Sic üicbcr, bie uns einft im 3ugenb-
troum grün unb frifd) bfinften, crfcbrrdten un«,

ba mir fie fpäter jum Rranje binben roollten,

al« ein Wuft Don mellen Blättern." 3d) bejog

bie mellen 'Blätter auf meine mirtlid) febr grünen
3ugenbgcbid)te, fühlte mid) obenbrein burd) einen

glänjenben Wip, ben er über eine meiner
Summen (S)i)aiclen madite, Drrlcpt unb lam nidjt

roieber. Wie non ungefähr ipajirrte er, ba id)

mid) nidjt bei ihm jeben lieb, nad) ftlafietnd)lufi

einigemal am fflptmiafium Darüber, bi« er

mid) aufgcgabelt unb eiugelaben batte, ihm wieber

etwa« Boetifche« ju bringen. Über einige Hiebe«»

gebiebte geriet er Dor ffreube ganj au* bem
,fiäu*d)en, unb proflamierte mid) mit einer ge»

wiijcn geieclidileit juin Siebter, inbem er mit
meine Serie Dorla«. Sie erhielten baburd) für

mi<b eine höhere Weibe, unb roenn man fte Don

ipm mit allem leibenfchaftlicben StuSbrud feiner

binreifienben Stunft oorgetragen hörte, tonnte

man in ber Spat meinen, c« märe etwa« ba«

hinter. Sa« Silb bc« Sorlcfer«, ber mir man-
che« nttplicpe Brioatijfimum in feinem giinmer

gewährte, fleht fo dar Dor meinen Klugen , baft

id) c* jeiepuen lünnte. Sr trug einen lang-

jeböhigen, bitten
,
grauen Sind, ber Dom Staats»

gewanbe jum $au«lleibc begrabiert war, unb
laß halb abgcioenbct Don feinem umfangreichen,

gelben Schreibtiiche au« Binibaumholj auf einem

febweren glatten jjoljftuhl. SJiit ber üinlcn ergriff

er ba« Statt ober Sud), in welche* er Don (feit

ju geil burd) eine ftählcrne Bergröherungsbrille

einen fcbncüen, mehrere Säße juHtmmenfaffenben

Slid warf, Wäbreub er fpraeb, fab er mit

feinen treuherjigen blauen Klugen über bie Bride
roeg ben Zuhörer an unb begleitete bie SHebe

mit ber rechten, mafjooll geftitulierenben Jtanb.

SHeift ging er ohne Unterbrechung Dom (Befpräd)

jur Sorlcjung über, fo baff mau glaubte, er

lonDerfierc nod), mährenb er jd)on la*. Son
bem Sdwufpieler ,

ber er früher war, hatte er

io Diel übrig behalten, um feinem Sortragc Dolle«

bramatiiebe« Sieben ju geben; fein SladjohmungS-
talcnt im Serein mit ber Hcbcnbigleit unb ein-

dringlichen Kraft [einer nuancenreichen, ftnnnoQ
gegliebertcu unb bpnomifd) gefteigerten Siebe

Dergegenwärligic bie äufjeren unb inneren Situ»
ationen be« Welefencn fo beutlid), bah leine bc-

fonber* regt Bhantafie baju gehörte, um noch

mehr in ihnen ju fueben, al« bahimerftedte.

6« gab bei §o[tei leine gewöhnliche Unterhaltung;
benn bie adtäglicbftcn unb gleicbgültigften Singe
gewannen bei ihm ein intereffaute« Slufehen,

jobalb er ihnen in« Qtcficht leuchtete. So mürbe
jebet meiner Befuche, bie fid), befonber« an
Siaibntittagen, manchmal bi* ju brei Stunben
auSbehnten, jum bleibtnbtn fflewimi für mid),

unb id) nahm mehr Belehrung Don ihnen nad)

i'auje mit al* au« ber Schule, wo un« fpecied

ber ®efd)mad an ber beutfdjen fßoefie Don einem
langweiligen Bebauten Derleibct mürbe, fcoltci

mar ein lebenbigc« Rompenbium ber Hitteratur»

geidiichte; er tannte beren 3nhalt nicht au«
miihfelig gufammengetragenen

,
fqftrmatificrtcn

unb paragraphierten Werten, jonbtrn au« eigner

Crfaljrung unb teilte mir halb biefe«, balb jene«

ncuerfd)iencnc Buch mit, um mein Urteil an
ipm ju erproben. Sah er mein Sichrer mar,
unb ber befte, neben bem genialen Sircltor be*

SRagbalcnäunt«
,

Karl Sd)önborn, ben id) mir
roflnfeben formte

,
lam ihm gewiß fo rornig in

ben Sinn mie mir. Wenn mir über feine grofjcn

blauen Wappen gerieten, welche bie beutiche

üitteratur Don Blartin Cpip bi* auf bie (Siegen*

wart in ben ^tanbfchrifteu ihrer Sichter ein«

fchlofjeti, fchidte e« fid) Don jelbft, baff ber glüd«

liehe Sigcntümer biefer Sdjäpe ben tunbigen

ßieerone, ber nidjt minber beglüdte Befichtiger

ben roihbegierigen Sleopppteu abgab. Welche
Scligteit, al« mir Ipoltci eine« Sage« „au*
freier §anb“ eine ftattliche Stoüettion Don Stuto»

graphett jum (üefchenl machte, bie er au« Su-
bletten feiner Sammlung für mid) jufammen*
gefteüt hatte! St ber ba« war nur ber bcjcbcibcne

Slnfang ju einer langen Sieihc Don Wohtthotcn,
bie er mir trwie«, ohne mich empjinben ju laffen,

bah e* welche waren 3<h muffte ihm au* ber

Verlegenheit helfen unb ben fflefallen tpun, irgenb

einen ehrenDoüen Sluftrag ju übernehmen
,

ben

er erhalten hatte. SUfo gejehah e«, bah ich nod)

al« ®pmnafiaft mit einem Sirologe jum Wo«
burt«tage be* König« ittt Breslauer Stabtthrater

auftrat, in welchem ich, ein 3ahr oor bent

beutfdt-franjöfifchcu Kriege, ba« nahe Kommen
Don Raifer unb Sieich prophejeite. Slud) an
einem geftjpiclc, welche« ba* 3»biläum eilte*

angefehenen Slrjte* unb 3rrenhau«bireItor« in

ber Brooinj Derherrlidieu füllte, burfle id) mid;

Derfuchen. Um meinen jungen Sidtierruhm in

weiteren Rreifen ju Derbreiten, fanbte ^oltei —
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hinter meinem Süden — meine Gfebidjtc an

au«roärtige Qourrmlc, beflamicrte fie in beit ®e»
(ellidjaften, bie er l)eiud)te, unb Derßhafitc ihnen

fogar einen Verleger, »lit bem SKanußripte

manberte er Don ifjontiuS ju fßilatu«, unb ba

fein eigner Scrleger ein ,ju Dor[id)tigcr unb
roeijer Slann mar, um ben bringenben Smpfeß-
langen feine« alten ?tutor« unb greunbe« ju

folgen, fo ruhte er nicht eher, als bi« nad) brei

ober Dier abjchlfigigen 'Antworten $err Stabtrat

Vcinrid) ftorn, bet- tunft- unb menj^enfrcunbliche

Vcrau«gcber ber „Schlefifchen Jjeitung," fid) be-

reit erflärtc, bie Iriidfojtcn ju tragen, loorauf

bann bie (itoiobor«ft)id)c Suchhanblung ba« Sud)
!ommijfion«rocije übernahm. ®ie Diele ocr-

brießlicbe unb iauere ®cid)ärt«gängc hat ber Site

jurüdgclcgt, nur um mir einen heilen SBunid)

Hu erfüllen! Seiner Steiming nach halle bie

uerfrühte Verausgabe biefer ©hmnaßaßenlprif
teilten ffraed ,

unb er hat im ganzen Siecht be-

halten mit her Sejorgni«, [ie loerbc mir taum
jurn Veil au«fd)lagen. Unb nid)t genug baran,

baß er mein erftc« Sud) mit Siot unb Diül)e an

ben ÜJianti gebracht hatte, er mar aud) fein erftcr

Säufer! St belub fid) periöulid) mit Htuölf

Exemplaren , Derfdjidte fie perfönlicß an einfluß-

reiche ©önner unb neigte bie ©ebießte bann mit

feiner Eßifirc in einer roarnten 3eitung«befprechuiig

an. SJemi id) alfo fein berühmter Siebter ge-

roorben bin — V°Uei tarnt nicht« bafür. Sine

gute (folge aber hat ba« Sfid)lrin bod) gehabt:

e« hat mir — roieberum bureh Voltei« hilfreiche

Sermittelung — bic trcunbfchaftliche fiuncigung

Don Smanuel ©eibel unb ijfaul Vfhie oerfdiafft

unb mir ben SBcg nach 9iünd)cn angebahnt, roo

id) für meine fünfllerifctien Neigungen ganj

aubere Sahrung finben follte, al« in ber Satcr-

ftabt.

lie folgenben Sriefe Voltei«, bie id) al«

cßaraftcrißifch für ihren Schreiber unb mein Ser-

ßältni« ju ihm au« unferer Sorreiponbenj ßerau«-

gejud)t habe, finb ade nach Blündjeit gerichtet:

SreSlau, 2. SJiai 1872.

Sie haben Unredjt, lieber grcimb, an meiner

Slnßänglicbtcit ju jrocifeln, roeil Sie fein fchrift-

licbe« Reichen berfelben empfingen. 3n 3hrcin

erften Sriefe au« Siiuidien jagten Sie ausbrüd-

lich: Sie mürben balb elroaS Sähere« berichten,

roie fid) 3brc Serhältniffe bort geflalteten, unb
ich glaubte, foldjen Sericht abmatten ,)u iotlen,

eh’ ich Sie meinen „Srohhafen" beläftigte. ffle-

bad)t hab’ ich unb ticrclidi an Sie, ba« mögen
Sie jdton glauben, flberrafdjt hat mich bie

ftunbe doii 3hrpm Snlfdiluffe, Vau«lrbrrr ju
merben! 3n mir lebt eine bunfle frurdtt oor

ber Vafmeifterei. Sielleid)t hängt felbige mit

bem Seroußliein jufammen, mie fdjroer idi ber*

einft ben ftanbibaten, bic mich erziehen folltcn,

ihren ohnehin ichmicrigen Scruf geinadit V Unb
id) mar nur einet! 3hnen fteben ihrer brei
beoor! hoffentlich roirb 3brc ®eigc jur fjauber-

flöte merben, melcbe jmiieheu 3h 11( n, ben brei

Söhnen unb ber Süiutier harmouifd) Dermittclt;

benn im allgemeinen finb SKüttcr bic geborenen

Ofcgucrinncn berer, roeld)c ihren Söhnen «u feiten

mit Srufl unb Strenge entgegentreten muffen.

Sei ber Haoierfpielcnben ©räfin fällt mir
ein, baß id) jeft ben britten meiner Sntel hier

habe, roelcber auf ber galjrt gen Serlin, DirBeicßt

auch gen üonbon, roo er mebijinijch-chirurgifche

Slinitcn befuchen roiB, einige läge uermeilt, um
bei 5.« unb St.« ju mutieren. Schabe, baß
Sie nicht in SreSlau finb! Sic mürben fid)

gut mit ißm «ertragen; er iß ein recht lieber,

junger Süiann geroorben.

Son mir, ber burdj biefen Seiud) ein roenig

au« feiner pebantifchcn Süße gerifien unb in

perjdjiebene (.Mefefifdiaftäroirbel gejioungcn mirb,

meiß id) nicht« ju erzählen, außer baß i<h, täglich

fcßmächcr, müber, bümmer, mich nad) bem Enbc
jeßne. Sie bürfen mit 3hrfr Vierßerfunft nidjt

lange jögern
,

rooBen Sie mich nod) einiger-

maßen auf ben Seinen finben. Tlnjang 3uli

fteßt mir gar ber Siiijug in bie neue ©oßnung
beoor, bie mid) teineämeg« anladit. Unb bamit
id) ben Umjug befto ineßr bereuen möge, nimmt
bie ®irtjehaft in bcu „Irei Sergen' *) einen

unermartet günftigen Bliifjchroung, fo baß id)

mid) niemal« beffer barin befunbcii habe,

al« nun id) fie Derlaffen foB. la« iß mein
alte« Scd).

®rüßen Sie Vetlfc auf« ßerjlichße Don
mir unb behalten Sic lieb 3hrfu aufriditigeii

greutib Vallei.

Sre«Iau, 12. September 1872.

Sie oetlangen mein Urteil!?
Siieber grcmib, roijfcn Sie nid)t längß, baß

ich feine« habe? laß id) roeber Scruf nod)

Siecht in mit fühle, ju fritificren? Süd) leitet

immer nur ba« ©efüßl, meldic« ber Slugcnblid

in mir hcroorruß, unb ba« iß, roie mid) Er-

fahrung reichlich belehrt hat, ßöd)ß trügerifch,

meil e« Don Stimmungen abhängt, lie „Se-
fenntniffe eine« 3rrenbcn"**) erjeheinen mir im
citijelncn Dortrcfflid): fie finb ber {form nad)

tabello«, unbau« jeglidjemfprichtroarnic, tiefe Ein

-

pfinbung, menn man jebe« für fid) aBcin betrachtet.

?ll« ein @anje« fehlt ihnen ,
mie mid) be-

bünfen roiB, bie innere SBahrßeit, ber eigentliche

Huiammenhang. 1er lichter gibt fie füt ba«

Sermädjtni« eine« anberen au«, unb bennod)

iß Sr e« Selbß, ber au« Dielen fo erlennbar

fprid)t, baß aud) ein grember e« burchfehauen

muß. larau« entfteßt (für mich) ein lualiämu«,
ben id) nicht rcd)t faßen fann unb ber mich

bei roicbcrt)oltcm lurchiejen erfältete. 3dl möchte

immer au«rufcn: la« iß meifterhaft gemacht
— aber eben auch nur „gemacht;" mährenb, roa«

ich früher Don 3bnen la«, immer 3hr eigen mar
unb au« bem Sieben ermachfeu.

3fh brüde mich, fürdjt’ ich, unlogifd) au«,

aber Sie oerßeben roohl, ma« ich meine. )jiiriicn

Sie meiner 5lufrid)tigfcit nicht unb fchelten Sic
mid) nidjt unbanfbar für bie herzliche, mich maßt-
ßaft chrenbc Zueignung.

*) la« Votcl in ber Süttncrfiraßc, in roel-

d)em Voltei Dom 3“h re 1862 mit einer furjen

Untcrbrcdmng bi« ju ieincr Übcrficbclung in

ba« Stloßer ber „Sarmßerjigen Srüber" (1876)
moßnle.

**) Sin Snflu« Don (Schichten; juerft Der-

ößentlidit in „Sieue lichtungcn" Sreslau 1872.
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64C War Stalbcil:

SaR ©ie ein geborener Siebter [inb, wirb

3hnen, beut’ id), tropbem niemanb ftreitig machen
rooBen.

ffl., ber midi geftern befu4te, fenbet 3bncn
®rüfje. 3* ift ein recht lieber, treuherziger

Wenj4, bem id) be|(ere ?lu*iid)trn in bie gutunft
toünfdie. (Sr idteint redjt Icibeitb zu feqn. 'Stuf

ben „®abeljfirge" *) redmet er längft nicht mehr.
Wit fjerrn b'aBtoip**) fleht’* in Beziehung auf

bä« Untemebmen mdjt anbcrS ; e* wirb nidjt

lange mehr oegetieren.

®ie lange id) noch oegetieren fod, ftefjt bei

®ott. 3Jiein Sajetn roirb täglich fnrblofer linb

über.

(Empfehlen Sie mid) bem oerebrten Ipetjfe

unb bebalten ©ie lieb ben alten, müben
Ipoltei.

SreJIau, 2. Dtooember 1872.

Uieber ftreunb! 'Jhir ba* ’^fliehtgcffihl :

auf 3h« f)er,Zlid)e Witteilung oom 29. oor.

Won. nicht linbanfbar febmeigen ju börfen,

treibt mich ju bicier firipelei , bie an unb für

fid) gor teilte 'Berechtigung hätte, roeil ich (roeber

een mir noch oon hier) nicht bei« Weringfte

ju berichten weift, roa*3ftnen wichtig ober mclbcnö-

inert erfdjeinen tönnle. ©eben mag ei bergleicben

mancherlei . . . nur bah id) in meiner gurüd-
gejogenheit nicht* baoon erfahre. 34 mühte
iogar nicht, bah „Otabeljürge" noch »egetiert,

tüme nicht ber gute ffl. bisweilen ju mir, mit

roelchem fid)’* ganz behäbig plaubert. Hon
3hrem fjreunbe Sturb üaftroip höre ich burch

jenen, bah er fid) in feine Stubien oerpuppt,

um jpdter al« Doctor philo». auSjutriechen.

Weine Epiftenz ift bie alte, 3bnen befannte;

teil ©chüehung be* Stolbergfchen $aufeS ***) noch

oereinfamter unb ftiüer al* oorher; roobei ich

mid) jebenfad* am leiblichjim befinbe.

Sefto lebenbiger trat mir bie 3hr'8( 001

Slugen in 3h«1 anfdtaulichen Seftilberung. Um
bie „fjofmeiflerei" beileibe id) ©ie fo wenig,

al* ben armen War, bem bie Slatinität nicht zu
©inne wiü. 34 Bfb' e« )it: lehren ift (ein

Biojenbrcthen : aber lernen hat auch ben ©4eim
im hatten ; b. h- lernen (ollen unb muffen. So-
weit ich mich iebt, na4 längft abgelaufenen feeft-

Zig 3ah«n, baraii erinnere, war’* eine bitter-

böje VTuftult
,
unb i4 gehe feiten bei bem Wag-

balenengnmnafiunt porflber, ohne grufelige

BieminiScenzen. Sagegen beiieib' ich 3hnen 31ir

„anheimelnbe*“ gimmer auf ben „ftitlen, taube-

ren fjwf unb ben prä4tigen Warten", wo Sie
bo4 nur Wufit härm, wenn ©ie bcSgleidjcn

machen heljen, währeiib i4 armer, alter Sterl

unter mir fottwährrnb auf ba* \iadebrett wüten

*) (Ein humoriftifche* 8re*Iauer Slotalblatt,

benannt nad) ber oom Holömunb „fflabeljürge"

getauften SJeptunttatue be* auf bem Bieumartte

befinblichen Brunnen*.
**) Jturb Vaftwip, ber befannte, in (Rötha

lebenbe ihlitlojopli , Watljemaliter unb Si4ter
miffenfchaftli4er Wärchen.

***) Ser mit .yoltci befreunbet gemefene Cber«

pröfibent oon Schlcfien, fflraf Stolberg, mar
unlängjt geftorben.

unb man4mal babei fingen höre, bah e* Cftren
unb fcrjcii zerreibt. Sabei foü man noch ®ott
bauten, bah man überhaupt eine SBohnung ge-

funben hat; benn bie Biot um Unterfunft wirb
immer gröber.

3n ben jflngft oergangenen Diächten bin id)

biel in Wünchen gemefen. 34 Ia* bie Siogra-
pt)ie Stönig Üubwigö oon $eigel. Sn-? 8u4 hat

mid) fehr gefeffelt. 6« fagte mir oiel Diene* über
ben eigentümli4en Jperrn, beffen hohe Sebeutung
bod) weit emporragt über feinen feltfamen Stil

unb feine holperigen Serie. 34 habe. Saut fei’#

bem wahrheitsgetreuen, gerechten Serfaffer, ben

Serftorbenen wahrhaft lieb gewonnen : nur ftörte

mi4 oftmals bie Srage: „Sie mürbe Gr, bet

eifrige ftalt)oIif, wenn er itod) lebte, ft4 zwif4en
SHom unb feinem treugeliebten Seutj41anb zu-
re4tfiuben?“

Wit meinem alten ®önner unb Jtrrunbe auf
bem Sollt*) bin i4 nun oöllig auSeinanber.

Biatürlicb! Senno4 ift mir'? nidit leicht gewor-
ben. „Sturz mar ber Äbjdiieb für bie lange

greunbj4aft Sie treiben’* zu toü!

Sieben ©ie roohl, guter ftalbed, unb (ba*

ift wörtlich einer ftoebzeitörebe oor bem Btltare

entlehnt:) „leben ©ie fo tugenbhaft, al* es bie

Umftänbe geftattenl" —
Wit unoeränberli4er ©efinnung 3hr ipoltei.

Empfehlen ©ie mi4 bent Slnbenten unfere*

Weiftcr? 'Jaul. ©einen fRontan *• lefe i4 etft,

wenn i4 benfelbeit al* felbftänbige« Sud) in

ipänben habe; 34 achte ben Wann zu aufrichtig,

um mir einen Sotal -Einbrud burd) geitungs«

Zerftüdelung ftören zu laffen.

8re*Iau, 18. 3“uuar 1873.

Sieber ftalbed!

Slu* bem hohen Stofte oon zu beantworten-

ben unb immer noch nadibrängenbcn ®eburt*-

tag*grilften, ©enbungen aller BIrt, zieh’ '4 3hr

Srieflein heroor, um menigften* nicht teilnahm-
lo* zu erfdjeinen. Erfchöptcnb beantworten, toa*

auf acht deinen Seiten borin ftctjt, fnnn i4 ni4t.

Grften* weil i4 törperli4 ganz herunter, nament-
lid) Oon unaufhörlichen ©d)Winbelanfäßen wie

oerbreht um ben Stopf bin. gweiten* weil mir
bie Blngft : wie i4 mich bur4 all' bie Sriefjchul-

ben arbeiten foll, bie wenigen Wcbanfen, beren

id) nod) mä4tig wäre, ooflenbä raubt. Stillen*

enblich roeil i4. oon bem ©ie guten '.Hat oer-

langen, mein lange* oerpjujehteä Sieben hinbur4
beSfelben fehr bebürftig geroefen wäre unb leiber

nod) bin.

11 betraf 4t hat midi ni4t, roa« Sie mir

erzählen. GS tonnte nirfjt aiiber* tommen. Clgic

mi4 zum Jrophelen aufroerfen zu woßen, barf i4
bocti oerfidiern , baß ich näheren Sreunben, bie

fid) für Sie intereffieren, folchen ?lti#gang oorher«

gefagi habe. _ 34 berufe mid) auf bie mehrfach

wieberholte 'Sufterung: „Sein Ungliid ift, baft er

Zwei Salente ljat unb pflegt, bie ihn zersplittern,

*) (iürftbifdjof Oon SreSIau, De. i'einrid)

görfter, ber fid) ber gnfaBibititätsertldrung an-

gefdjloffen hatte. (Sgl. voltei: „gürftbiidjoi unb
SBagabunb." 8re*lau 1882.)

**) 1!aul .fbepie* „Stinber ber SSell".
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inbem fit fid) gegenfeitig ftörcn. 6t wirb nicht

bic Jtraft haben ,
eine« baoon fallen ju taffen,

um fid) cnergijd) auf bie (Jörbcrung beb anberen

ju merfen.“ jtun fchwanten Sie felbft ,
ob Sic

fid) „mit bei Violine ben Hebendunterhalt Der«

bienen? ob Sit fid) audfchliefslich bet üitteratur-

gcfd)id)tc unb fßotfie toibmen (ollen ?"

Unb wenn Sie bad leitete tbäten ; trenn

bic Hoffnungen, bie Sie auf il)t anerlannted, un

bezweifeltet Tidjtertalent fegen , nodt fo reid)lid)

in Erfüllung gingen , . . niad hätten Sie bann

erreidjt??? Sei (hott, nid)t fo Diel, um fid) jatt

ju effen!

„Sine fd)ltrn'die l!itteraturgefd)id)tc!l" 3<h
möchte lad)en, märe mir bad ©einen nid)t näher!

(fragen Sie bod) nad), tuet in Icutfcblanb, ja

nur in Sdjteficn etwas weiß Don Jtahlad’ Pflicht»

getreuem, aud fleißigem Oudlenftubium heroor»

gegangenen ffictfe: „Schlefiend Anteil an beut*

(eher ©oefie?" Aufcer Herrn Berninud, ber mandjed

baraud entlehnt, ohne befonbere Anerfennung bed

Autors, hat nientanb 'Jfotig baoon genommen.
3d) glaube nicht, bafj firti hier, in bed Scrftor-

benett ©aterftabt, mehr ald brei Sefifer bed Ijödift

fdtäbbarcn unb lehrreichen Südjlcinö porftnben

taffen ! Unb auf eine folche Arbeit hin, bie Sie

obenein manberub, Dielmehr Iuftmaubelnb int

Sommer Dornehmcn möchten, rechnen Sie auf

Unterftüfcung burd) ein Stipenbium? (freunb,

road finb bad für ibeale Schwärmereien!

3a, wenn unfet Stolberg noch unter, oiel-

lttehr übet und lebte unb roirftc ! Den eblen

Wann würben wir, mit Beihilfe ber Bräfin, tu

elwad bringen ! ©enigftend fänben fid) An-
fnüpfungdpunlte. Biber wie cd jc(jt fleht . . .

©ad ich nidjt begreife, ift ber Übergang,
ben Sie Don bem burd) betagte fiitteraturgtidiicbte

ju erringenben Toltorbiplont (boch nicht Don
ber hieitgen ffafultät!?) jum SSünchener Äon»
ferDatorium unb jum Siufifbireltor im Sinne
haben.

Tad ift ja bod) wieberum jener Don mir
gefürchtete Tualidmud in Doflfter ® litte ! Sied*

halb brttn nidjt gleich mit legterem anfan»
gen? Stahnen Sie barauf, bad erftere foHe

3hnen bie petuniären Wittel eintragen? Stalbecf,

bas fann 3ht 6rnft nicht fein. Sie wiffen bod)

auch fd)on, wie ed mit Socten in biefent Sache

fteht, unb mit Sitteratoren
,
wenn fie nid)t ju»

gleich ben ©fiff unb Stniff haben, ©anfierd ihrer

Talente ju fetjn, Tiefe Kniffe werben wir jlori

nie erlernen

!

Unb ich fotl 3huen 'Jiat erteilen, ich, beffen

ganjed Tafein aud unpraltifcben bummen Strei»

dien beftefjt; ber fegt noch, mit einem jfufce in

ber Brubc, ben bümmften begangen hot, feine

mühfam erfparten Brofchen für eine eigne Sin«

richtung ju Deridjmcnbett
,
welche er micber weg-

merfen unb ftch jurüd in bie „Trei Serge" flüch-

ten muh, weil bad Hand, worin er ju fterben

hoffte, au irgenb eine Brünbungdjchminbelci

oerfauft unb er auf bie Straffe gefegt ift!

'ffieifj Bott, einen fehlechteren Siatgeber lonn«

ten Sie nicht audfinbig machen, ald ben alten

ntüben $oltci.

3d) bitte Sic, gelegentlich bem ©aron ©ro-

fefd) unb beffen ©emahlin meinen Tauf audju-

Sprechen
,

für ihre mir gegönnte telegraphifd)c

(Srinnerung an ben 29. 3anuar.
©redlau, 3. 3uti 1873.

Auf 3hre Anfrage, lieber .Kalbert, erteilt

mir ©rofefjor Heinrich Süden folgenbe, foebetc

empfangene 'Antwort:

„Tad bcjeidjuete Bebidjt*) ift meined ©iffend
niemals gebrudt, jobiel ich in bent mir jugäetg-

lichen Waterial, worunter namentlich ©eflcrö

mcitjdüdjtige Sammlungen, finbe. Biber in einer

etgenbänbigen Abfchrift — unbatiert, Don mir,

wie id) iche, richtig in’d 3<thr 65 gefegt, ift ed

im honbiehriftlidjcn 'Jlachloffc ,
in ben Bettel«

(äften. wie er fie nannte, Dortjanben."

Tiefe authentiiehe '.tJachridit Durfte ich 3^ntn
nicht Doreuthalten, weil Sie berielben wal)rfd)tin-

lid) jur Anorbnung 36rcd Wanuffriptd bebürftig

finb. Sonft hätte id) bic Srmiberung auf 3hr{*
Schreibend übrigen 3nf)alt wogt Derfchoben; beim
mit ift gerabc in biefen Sogen recht erbärmlich

ju Wüte, fo bah ich ein ootltönenbcd 6djo 3hrer
Klagen anftimmen fönnlc.

©oju aber? Sie fönnen mir ebenfowenig

helfen, ald id) 3t|uen. Sur mit bem aHerbingö

wichtigen Untcrfd)iebe
,

baff Sie bad lieben por
fid), baff id)'ö hinter mir habe, ©eibed tamt

für But unb Übel audgelegt werben; benn ein

©ut ift bie 3ugenb, unb ein fchwered Übel ift

bad Älter mit feinen Bebredicn, feinen törper»

liehen Schmerjen, feiner freublojcn Abgeftorbenheit.

3d) befinbe mich iegt im ßuftanbe DöÜigen

Blüeinferjnd : bie wenigen Samilien, mit benen

ich etwa noch Derfeljrtc, haben ©redlau nun auch

»erlaffen ;
bic ganje ©eit reifet.

Um ben 'Aufenthalt im Ijiefigen Sumpfloche
recht angenehm ju machen, hat nun aud) bie

alte treue (freunbin Sljolcra ihre ©ifitenfarten

abgegeben, bie biedmal befonberd fcharf ausge-

prägt ju fein fcheinen unb rafdjen Fortgang
Derfprechen.

©ie bad bie heilere Stimmung ringdumljer

belebt unb erhöht, mögen Sie fid) leicht Dorfiellcn.

3eh harre ftill ergeben ber Tinge, bie ba

fommett werben. Hange fann'd naturgemäh
nicht mehr bauern unb bann ... brr Seft ift

Schweigen.

3fjr H°ltei.

Tana© hat ed jientlid) lange gebauert, the

ber lebendfatte Alte Don jeinen mannigfaltigen

Heiben unb Bebrechen erlöft würbe, ©on ben

fieben 3°heen, bie er noch ju leben hatte. Der«

brachte er bie legten Dier im SUofter bet „Samt»
herjigen ©rüber." Aid fetn Bufianb, ber be«

ionberd burd) bie immer häufiger miebcrteljrcnbcn

Sdjwinbelanfäüe bie ernfteften ©eforgniffe erregte,

nad) forgfältig überwachter pflege unb ftänbiger

©artung berlangte, welche im Bafti)of nicht ju

erhalten war, lieh fi<h ber Kranle Don feinen

(freunben überreben, ind SUofter ju jiehen. Ter
Schritt würbe bamalS Diel in ber Cffentlidjleit

befprochen unb gab bie Seranlafjung ju ben

abentcuerlicbftcn Berüdjten unb Vermutungen.
Auch in ßfterreid) oerbreitete (ich bie tenbenjiöd

audgebeutete 9!ad)rid)t, Hollei fei ind SUofter ge-

gangen, als ob er jum StatholiciSmud über* unb

*) „AbenbgIodenläuten"Donffriebrtd)iRüdett.
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in einen i)iön*Sorben eingetreten märe. Sur
mir liegt ein intereffanteS, Don SBien nm (Igrift-

tage 1876 batierree S*reiben Saucrnfelbs —
ber legte Seitrag £oltciS ju meiner Slutograpgen*

fommlung! — unb baritt beißt eS: „S>enn Tu
Xi® au*, glei* Start V., in ein Jtlofter jurüd-
gejogen i)ait, fo fotl Xi® baS ©cltli*e bo* au*
in Teinc Ijeiligcn fallen Derfolgen , unb jmar
in Wcftatt Don brei ungefügen Stomöbicn, toeI*c

icf) beilege, bamit Tu na* bem Srcoierbetcn

einen Slicf in bie lofen Blätter tuerfen mügcft.

Sigentli* njitl i* aber erfahren, wie es Xir gegt,

unb toaS Ti* ju biefem Sinfieblctj*ritte be-

wogen gat. Semtutli* ber (£fel Bor ber ffielt,

ber unS megr ober minber ade ergreift. — Eben
ergalte i* einen Srief Don S*ober aus TreSben.

Br ift älter als Tu, beinahe ftodtaub unb au*
jonft oiStlig gebre*li*. 3* boffe, Tu oerteibigft

Ti* beffer gegen baS Slltcr als er. — 3njwijcgen

bab’ i* mieber jwei alte ffreunbe oerloren,

Tcffaucr unb Slnton SSuerSperg, mit benen i*,

na* Storij Srtnmnb, am mciften jufammen ge-

lebt. Bon Tit bin i* leiber feit lange getrennt,

genüge aber Teinen <tbf*ieb Bon ber SBelt, um
Tir hiermit ein flcineS £ebtn8jei*en ju geben,

baS Tu, wie i® boffe, mir gelegentli* crtuibcru

roirft. — Ten Tramen ift au* eine politif*e

S*impferci in Serien beigefügt. Sei bem ber-

mafen berrf*enbett curopäif*en lürofj- unb SRaub*

ftaatenfuftem bift Tu nun BieIIei*t mehr mit mei-

nen Vlnfi*tcn einoerftanben als anno 48 in ®raj.

3* mürbe Tir, in Übercinftimmung mit
Teinem jegigen Jlufentgalt jum Slbj*icbSgni|;

Kyrie eleison fagen — ba i* aber ber Meinung
bin. Tu merbeft Teinen IßroteftantiSmuS au*
unter ben »apujinern aufre*t erbalteu hoben,

fo brfttfe i* Tir fgmbolij® bie cbrli*e .fjaitb

unb bin unb bleibe Tein alter, nun halb 7b jähriger

Sauernfelb."

Stegr als et agnen mo*te, batte ber öfter-

rei*if*c i.'ufifpiclbi*ter mit feiner 3*lu|meinung
baS 9ti*tigc getroffen. £io* oben in feiner ein-

fenftrigen, fauber gehaltenen 3eüe gäbe i* mandieS
benfmurbige ®eiprä* mit fcoltei gegabt, baS fi*

um bie legten Tinge bewegte. Tic Sefenntniffe

beS bem Tobe rugig entgegenfegenben Ti*terS
waren um fo erj*ütternber, als igre grellen ®e-
bantenbtige oft plügli® oott ber Tuntelgeit beS

bämmernben BemugtfeinS abgelöft warben. „3*
fügte es," fagte er mit cinbringli*et Überjeugung,

„baß baS, was mir ®eift unb Seele nennen, ni*ts

aubereS ift wie eine fflrpetli*e Straft, bie mit

bem ftörper abnimmt unb f*winbet. SScnn ber

To*t oetbrannt ift, erlifdjt bie glamtne . . .

Steiner armen Seele ift gar ni*t fegr unfterbli*

ju Stute. Sie fragt j*on immer ab, wenn" —
gier begann er ju pgantafieren unb raunte mir
leife unb gegeimni&Boll ju — „wenn bie beiben

Jterle lommen . ber britte wirb ni*tS ntegr

mit igr ju tgun gaben." *u8 ben beiben ge-

räuf*loS bei igm aus- unb eingegenben bienenben

Srilbern, bie ign pflegten, unb jwei Ggloral-

gpbratpulDern, meltge er, um £*Iaf ju finben,

in ber legten Seit an jebem SIbenb einnagm,

waren in feiner Ginbilbung jwei übermä*tige
Seien jufommengcmo*ien, unb er nannte fie

„bie beiben Serie" ober au* „bie S*marjen."
Stit bem jbgernben Tritten meinte er ben Tob.

Gnbli*, am 12. ffebruat 1880, erf*ien ber Tritte

unb f*[o| ignt fanft bie treuen mflben Slugen

jum ewigen S*lummer.
Sin eigenfinniges @ef*id tjat eS gefügt, baß

in ber ffriige beS SBintcrtageS, an wel*em ber

ffreunb unb ffügrer meiner 3 uSonb unter ber

fcgmerjli*en Teilnahme oon Stabt unb $rooinj

Bor baS Tgor auf ben ffriebgof ginauSgetragen

mürbe, i* bie alte Jteimat, oorauSfitgtli* für

immer,_ oerlaffcn mußte, fjintcr bem leife gcrab-

riefelnbett ®*neegeflöber Deri*manben bie trüben

Siegler ber Saterftabt, aus beit weilen ffloden

nidtc ein egrwürbigeS .paupt mir bie legten

S*eibegrü|c ju — bie neue Sonne aber be-

gläitjtc ben ehernen S*ienenloeg, auf bem i*
na* ©ien rollte.

® itgeffyief.

Don

(Srorß Bulle -p.rlnta.
(Ubbtucf Drrbotm.)

Auf glatter Dagn warf i® ben {3 all,

Die Meine tüugel ju berühren,

Um in ben firets ber anbem aU

Au* ml* als fUeiltrr etnjnfttgren.

Da® kam er au* bem Biele nag

Unb III erjitternb ftegn geblieben,

Stets mar ein bclfter ttlerfer ba

Unb gat ign raftlj glnfortgetrleben.

So fpiett’ i* (tag um (tage wogt,

Do* immer war mein jHügit oergebens —
Da warb bas Spiel mir jum Sqmbol

Des eigenen, uerfcglten 4'ebens.

Die kleine Ungel war bas OMiirk,

Die Spieler all bie CebensHretter —
Stets trieb man meinen Dali jurüdi . .

.

Uun bin i* müb unb fpicl’ nletjt weiter . .

.
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Soma» t'ort

3ba ®ojj-(£ii.

(«bbrud verboten.)

^ufotte toar fetjr erftaunt. $or

^rf ' ^-a8cn batte i'e bod) noch

in ber Stabt ©efotgungen ge>

uiacbt ,
unb feitbem war fein

SDietijd) son bet Samllic ober ben Se
fannten fjier getpefen. Säet alfo fömtc

erjäblt haben, bah fie franf fei?

,,'Kfier elenb ftefjft bu bodj aub," meinte

laute SBiicbe ,
auS itjrer fiaffeetaffe bit

Äaf)>nbaut mit bew Söffeldjen heraui--

fuchtitb. QE^artotte Schmieg. Sic wollte

lticbt Sagen, bah fie heute morgen einen

graufamen Schmer} erlitten.

„©erjeib — es Scheint, Seht bat einen

falschen SHabntguh ljmiiigebra<ht. — SBidft

bu nicht noch ein ©tüddjen Sßiumcafe?“

Sie fchob Xante SBifdje ben filbetnen

Jettet hinüber.

„Xante, et ift mit }u fchwer," fagte

Xante SBifche, fnt> lange nachbenttich in

il)ten Saffee, auf bem nicht mehr basS

fleiitfte Spürchen ,{Saut ju entbeefen mar,

unb fprach langfam:

„5BaJ bie Seute jeb* alles teben ! ©eit

bem fionfuri oon Sielbing ©rotber# unb

SHa&ntu* k Somp. haben fie eine förmliche

©bautafie für fo wag."

„3a?" fagte ©barlotfe.

„Sein 9fame ift ihnen mehr heilig.

Xettf bir, oon ©«müder & tot ©traten

fagen fie ei. Unb bann noch • • nein . . .

ei ift ja Un[inn."

5i)te ©liefe gingen b*n unb hec unb

bafteien am Senfter.

„©# fchüttei hoch mit SRoIjen," fagte

fie, „ich hätte man Heber ©atofdjen an*

Sieben foHen."

©barlotte fah bleich unb fiumm ba.

3bt toar ei, als irre Xante SBifdjeS un*

fidlerer ©lief über fie h>n- Sie richtete

fich ftotj unb gerabt auf, unnahbare Roheit

im ganjen SBefen.

„SRanchmat fannft bu gerabe fo’n @e*

ficht machen, toie Saumeifter fetbft,“ fagte

Xante SBifche bewunbernb.

3br ©lief würbe wieber fielig. Unb
ber 9tame, ber ein«, ben bie ßeute noch

nannten, ber ging ibt boch nicht oon ben

Sippen, obfehon fie bergefommen war, bie

arme (itjarlotte ju warnen.

Srleichteri atmete Sbatlotte auf, all

fie ging.

@ü bulbeie fie nicht im .paus. Sie

sog ihren Sftegenmantel über, nahm einen

©chirm unb ging hinauf, burch ben ©atf,

hinab jum Sibufer.

Xroftloi rann ber 'Segen herab auf bie

taufchenben SBetten. Xa« fflaffer bei

©tromeü wäljte fich fchtnu&ig, graubraun

babin. Xer ganje £>tntcrgriinb, auf bem

ber Segen Sanb unb SBafiet linienloS

jufammenfliejsen ließ, war grau wie fjinn.

Unb Bor biefem üben, jiimtriten ©nmb
ftnnben fchroarj unb grob bie Konturen ber

©chiffe. Xie Woitigen Staudhfabnen ,
bie

auä ben ©djornfteinen bet Xampfer auf*

floeften ,
würben gleich niebergefchlagen

unb wehten nun Wie finfiere Xrauerichieiet

über bab fienterbecf ber ©djitie hinab, auf

bem SBajfer jerfafemb. äjfatt fpürte Born

Sehen förmlich ben ©chmu| unb Beit Sohlen

bunft auf ber gunge.

©barloite fanb auch >m freien feine

Silbe. SBobl }Wei ©tuuben ging fie am
Ufer I)in unb her.

Sine Sngft erwuchs in ihrem .^etjen.
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bie fic quälte, baß e« ißt h (lfi in bet ©ruft

marb.

'Die regennafie, bunfie 2Belt I)ier braußen

tonnte t^re Sinne nur noch bebrüdenber

befchroeren.

Sie ging jurüd, roiebec bie Pforte an

bet bem Strom jugetoanbten ©artengrenje

benußenb.

Die ©üfcfte
,

gegen meldje bie fidj

öffnenbe fßforte fcf)tug, fdjütteten it)t einen

förmlichen Dropfenfatl entgegen. ®or einer

großen öautngruppe, jmifchen beten Stäm-
men itjr SBeg ^tnburc^fü^rte

,
fprüßte e«

naß. Die fidj jenfcnben ©artenpfabe ent-

lang rann e« in lauter tteinen gaben-

bädjen oom Siegenmaffer (Sljarlotte ent-

gegen.

SU« fte bie Dreppe jur Derraffe empot-

geftiegen mar, oon meinem Sßuntt au i man
jehon ben ganjen Cbergarten überlaß, freien

ei i()r, al« ftel)e ftetjr in ber SBeranba.

Er ftanb ba mie jemanb, ber martenb

nach einem SDlenfdien Umfcfiau ßält.

Diejet SDSenfdj mußte Eharlotte gemefen

fein.

Sehr tarn i^r, be« IRegen« nicht adjtenb,

entgegen gelaufen. Sie trafen fid) fcßon

»or ber Srauermeibe, bie ihre naffen Smeige

(läglid) über ba« fdjirmartige ©efteH fenfte.

„Sich, gnäbige grau!“ fagte fießt.

Sein glattrafierte« Dienergefidft mit

ben ftugen unb lebhaften Slugen faß er-

regt au«.

Eharlotte blieb nidit ftetjen, neben Sehr

haftete fie bem $aufe ju — beibe unmifl-

(ürlich, bie ^errin mie ber Diener.

„SEBa« ift?“ fragte fie.

„Der §err ift nach jjaufe gefommen.

Schon oor anberthalb Stunbcn. Staunt

maren bie gnäbige grau fort.“

„Unb...?“ fragte Eharlotte feßr fdjarf.

„3<h meine nur — ba« tfjut ber fierr

bocp fonft nie außer ber geit . . .“ ftottcrie

Sehr. Er betam bei Eharlotten« Don
plößlidj ba« ©efüßl , feßr unbefdjeiben

ju fein.

„gragte ber §ert nach mir r"

„3a. Unb ba fagte ich : .Die gnäbige

grau ift gerabe fpajieten gegangen.- Unb
ba fagte ber £ierr: ,®ut.- Unb ba fragte

id), ob ber |>etr nicht« befehle, beim ber

£>err fah fehr elcnb au«. Slber ber ®crr

fagte : ,9iein Sehr, nicht«,
1 “ berichtete ber

Diener.

Sie maren in ber öeranba. Sehr

nahm feiner Herrin ben naffen Schirm

unb SRantet ab.

„So ift »ein äJlann?" fragte fie unb

betrat fcßon ba« Speifejimmer.

„Der §err ift oben. Einmal meinte

ich, ber $etr habe gerufen. Uttä mar, al«

hätten mir etma« gehört — ei fehütterte

fo ,
mie roenn jemanb fällt. 3m ©alon

jitterte ber ®la«bef)ang an ber fitone, ich

mar gerabe briit. 3<h lief hinauf. Slber

bie Dhür mar jugeidjloffen, unb ber §err

antroortete nicht«,“ fagte Stefjr mit faft

heiferer Stimme.

Sie ging Bormärt«. 3hrc Sniee bebten

nicht. Sie ging mie medjanifdj. 9iut

oormätt«, Bormärt«, um ju roiffen . .

.

3m glur braußen ftanb fßljilipp, BDC

ißm SJiinna unb bie Söd)in, al« hätten

fte roaä geflagt ober gefragt. Sr mellte

auf Eharlotte jueilen.

Sie minfte abroehrenb.

Sie merftc auch nicht, baß alle ißr

folgten, nicht baß Proben au« einer Dhür-

fpalte Saloatrip blaß unb ängftlich nach

ißr fah- 9J?it harter fjanb, mit herrifcher

Webärbe (topfte fie an bie Sehlafjimmertl)ür.

tBodfommene« Schmeigen trat ein; bie

auf bem Sortibor Söerfammelten magten

nicht ju atmen.

3um jroeitenmal flopfte Eharlotte.

Unb mieber nur Schmeigen
,

unter-

brochen bon einem jitternben Seufjer, ben

einer ber SBartenben au«geftoßen.

„Öffne!“ rief Eharlotte laut.

Glicht« antmortete ißr.

Ein flagenber fx-ulton ging burcß bie

2uft — irgenb ein oorbei paffterenber

Dampfer hatte tl)it au«geftoßeit. Der uiart-

erfrfjiitternbe Saut brang burch, bt« hierher.

„.ftolen Sie SBerfjeug," befahl Eharlotte.

Sehr ftiirjte baoon.

'Jtiemanb regte ftch- Die beiben Dienft-

mäbchen ftanben Jpanb in $anb. ©^ilipp

mar in Eharlotten« Sftähe unb bemachte

angftooH ihre SDiienen.

Sie aber ftanb hochaufgerichtet, ehernen

Ernft auf bem bleichen ©efidjt, bie ginger

um ben Dtjürbrüder unb fcßten mit allen

Sinnen ju horchen.

'Bon brinnen aber (am (ein Saut, nicht

ber Spaud) eine« Seufjet« — nicht«.

Sehr (am jurüd, einen Saften mit

allerlei Eifengerät unter bem Sinn. ®or-
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fidftig fegte er ben Saften nieber, bemüht,

jebe« ©eräujcg ju Dermeiben. Er fucgte

einen gebogenen Eifenbragt gerau« unb be-

gann am Scgliigellocg gerumsubogren.

Sergeben«. Er fcfjiitterte ben Stopf.

„®a« ©iemmeifen !" befahl Egariotte.

Siegt trieb e« in bie Jgiirrige. ©leid)

barauf gab e« einen garten firadj — ba«

©cglog mar au« bem Jgürragmen ge-

trieben.

„Sagen ©ie micg gineiitgegen," rief

fßgilipp unb gel Egariotten in ben Sinn.

©ie ftieg ign gart juriid.

Unb ogne ein SBort, ftumm unb auf-

reegt fcgritt fie über bie ©cglotGe.

SCIe überfagen ba« ffiutmer. g« fcgien

leer. ®urcg bie beiben Senget gegenüber

fcgien ber graue Jag. ®ie beiben Setten

ftanben nebenetnanber
,

mit igren ffug-

enben in ben SBeg oon ber Igiir ju ben

jfenftern gineinreicgenb. ®ie rote ©eiben-

bede be« jmeiten Sette« fcgien ein roenig

gerabgejerrt.

ßgartotte ging meiter unb ftanb bann
roie angemurjelt.

®a — an ber anberen ©eite ber Setten

lag er auf bem Sobcn.

SRarmorbleicg
, mit flarr geöffneten

Slugen unb gerabgefaOenem Unterfiefer.

Sein recgter Sinn mit geballter gauft lag

au«geftredt, bic ginger ber Sinfen gielten

mit fraUenbem ®riff ben fRanb ber gerab-

gejerrten roten Settbede.

Sonrab fßeter Saumeifter mar tot.

Unb mie Egariotte fo ftanb unb ign

anftarrte, ergob ficg ein ©aufen unb

Jönen, ein ©cgmetien unb SSogen in

igrem Kopf. Son taufenb ©eräufcgen fcgien

bie Suft um fie erfüllt. Sor igren Slugen

mürbe e« rot. Unb bann brang burcg ben

tofenben Särm ein feiner, flingenber ®on,

gocg, fcgarf, anbauernb. ©ie geregte

barauf unb goregte unb fiel berougt»

lo« »ornüber.

SU« ge miebet ju ficg !am, lag fie in

Salöatrtj’ ffimnter. Sor igr ftanb Sgilipp

unb bemügte ficg , igr ftarfen Sein ein-

jugögen. Sin ber anberen ©eite {niete

Satoatrij, felbft einer Cgnmacgt nage, unb

bejmang ficg unb igre ©egmäege, um ber

teuren grau beijuftegen.

Egariotte oerfuegte ficg aufjuriegten.

3Jfit gaftigen ©cgluden tränt fie ben SBein.

®a« gab igr Straft.

©ie ftanb auf.

„Soffen ©ie — icg bitte!" flegte

Sgilipp.

Slber Egariotten« ©egmäege mar oor-

bei. ©ie megrte olle Sitten ab mit

ftummer ©ebärbe. 3gr« Sippen maren

jufammengepregt.

Sföit feften ©egritten ging fie ginau«.

Stegr unb SDiinna briidten ficg fegeu au

igr norbei. Sie gatten ben £>errn auf fein

Seit gelegt unb igm Singen unb SRunb

gefcgloffen. ©aegte jogen fie bie Igür
ginter ficg ju. Egariotte mar mit bem
®oten aOein. Sie ging auf ba« Sett &u,

fegte ficg auf ben fRanb, roie man fonft

auf ein Stranfenbett fteg ginfauert, beugte

ficg gerab unb fag nage mit forfegenben,

tgränenlofen Slugen bem ®oten in ba«

Mngeficgt.

®er büftere ®ag braugen neigte ficg

bem Slbettb ju. ®er lag, ber igr alle«

geraubt.

HGe« mar farbto« unb oerbämmerte in

nnfiegeren Sinien. hinter bem genfter

ftanb ein Stüd jittnernen .Jiimmel«, über*

jegnitten oon bem gebabeten SBipfel einer

Särcgcntanne. 3nt 3immcr Scgatten, grau

unb einförmig.

Unb nur ein (euegtenber roeiger fgunft:

ba« Siarmorangegcgt be« loten.

Egariotte fag ginein. 3gre breitnen-

ben Slide moGten Seben unb Spracge au«

ber leicgenftarren fRuge gerau«jaugen.

3gre ganje Seele mar jufammengefagt

in bem einen
,

öer^egrenben Sßunfcg ,
bie

legten ©ebanfen ju fennen
,

bie ginter

biefer falten ©tim gelebt.

©o mar er benn oon igr gegangen in

©cgroctgen
,

mie er in Sdjroeigen neben

igr gelebt.

Unb fte rougte, bag biefer Job gleicg-

bebeutenb fei mit bem San igre« Spaufe«.

©ie rougte aueg, er mar freimiGig ge-

gangen.

Slber e« fiel igr niegt ein, im ffimmer

ttaeg Spuren irgenbmclcger SRijturen ober

Suloer ju fuegen. ©ie rougte
, bag ge

feine Spuren gnben mürbe.

0, ge gatte ben fegmeigenben SRanu

genau gefannt! ©ie rougte, bag Ü'onrab

fgeter Saumeifter felbft bem Slrjt mit

feinem Job ein fRätfel aufgeben mürbe.
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Unb wenn alle Seit bett Job ertlätfn

mürbe burcf) £>erifd)tag au« Stregung ober

mit loa« fünft für Srünben — f i e mußte,

fie allein, auch ohne ©eroei« unb Spur,

baß fionrab ©eter ©aumeifter nid)t jufältig

geftorben roar.

Den jähen Staun toarf nur fein eigner

Sille jeßt fc^on nieber.

Unb immer noch ftarrte Sharlotte mit

i^ren brennenben äugen ben Doten an.

Saft acßtjehn Qahre hatte et ihr bie

©iirbe auferlegt, ohne Siebe unb ohne ®Iüd
neben ihm hnjuleben. Unb nie hatte «
mit einem Sott oerratcn, baß er ihre ftanb*

hafte Sanberfraft, bie aufrecht unter biefer

©ürbe btieb, anerfenne. Sr hatte ruhig

unb ohne Schulbbetoußtfein ihren ©lief er*

tragen.

Sein tjmiefpalt mar in feine Seele

gefommen
,

»eit er ba« Seib an feiner

Seite tn Sinfamfeit oerborren lieh.

aber ba« erttug fein Hochmut nicht,

fie neben fid) (eben ju fchen ohne Seid)*

tum. Steber fchlich er fich ftumm au« ber

Seit ! Sangfam hob Sharlotte ba« §aupt.

Sin unbänbiger Stolj leuchtete oon ihrer

Stirn. Um ihre Sippen juefte e«, toie oon

Schmerj unb ©erad)tung.

Sticht perfönlich für ben ba, ber ba

lag, ein Opfer feine« Meinen SBaljnS.

Sonbern für ben Saf)n felbft. —
Sie ftanb auf.

Sie fah fid} um. 3hr war, al« müßte

fie irgenbctioa« thun ,
ben Doten boch ju

ehren, boch ju feßonen. Die bleierne Dämme*
rung tf)at ihr meh- auf ihrem Dotletten*

tifch ftanb etn breiarmiger Seucßter, mit

uttbrnußten Kerjen.

Sharlotte jünbete fie an unb trug ben

Sendetet auf ba« Sadjttifchchen neben bem

©ett be« Dolen.

Der ftaefernbe Schein be« ftarf rau*

chenben Sichte« fiel auf ba« bleiche
,
ruhe*

PoHe ©efidjt.

S« hotte feine unnahbare ©ornehm*

heit roieber unb ben 2lu«brud ber Schweig*

famfeit, ber ihm immer eigen getoefen.

3eßt fonnte er fchiuetgen — etoig fchmeigeit.

Sharlotte fniete neben bem ©ett nieber

unb faltete bie §änbe, tief bie Stirn ge*

neigt. Sie betete für ben jungen Stann,

ben fie einft geliebt hatte, für ben ©ater

ihrer h«mg«gangencn fiinber.

Sie hatte ihn fd|on lange begraben.

aber fie begrub ihn noch einmal in biefer

fchmeren Stunbe unb legte ihr ganje*

ftolje«, freie« bi«herige« Seben mit hinein

tn biefe« Dotenbett. —
angftooll faßen ©ßilipp unb Saloa*

trij jufammen unten im großen Speife*

jiminer, am geitung«ti[d| in ber Sde.

alle Säben loaren fchon gefdjloffen, unb im

ganjen $aufe hatte Kehr bie Sinter an*

gejünbet Wie bei einem Jeft.

©ßilipp hielt bie^anb be« jungen Stäb*

dien«. Sr fprach manchmal ju ihr, fanfte,

tröftenbe Sorte. Unb fie hielt ihn immer
neben fich, al« gäbe er ihr §alt unb 9tuhe.

Die Sähe be« Dobe«, ben fie fchon jmcimat

gefehen, erschütterte fie tief unb riß alle

ißre Suriben «lieber auf.

Sie fpraeßen baoon, baß man Dnfcl

©eter nte für einen Stann gehalten habe,

ber einmal fo plößlidj baoongehen fönne.

Unb Salöatrij erjäfjlte ©ßilipp ben

Dob ihrer Sltern.

'Philipp hatte bisher nur bie peinlich*

feiten be« Seben« gefpürt unb getragen,

aber noch nicht bie großen Scßreden, bie

mit eherner ©emalt bie ©crgänglicßfeit

allen ®liide« pertünben.

Sng fcßlofien (ich in biefer traurigen,

oertrauten Stunbe ihre jungen Seelen an*

einanber an.

©läßlich feßrafen beibe jufammen. Die

Dhür that fich auf. Sharlotte fam herein.

Sie mar blaß, felbft wie eine Dole, aber

ihr ©efidjtSauSbrud loar ber einer ©efaßten.

Salbatrij Itef ihr entgegen unb um*

flammerte fie roeinenb.

„©eine nicht fo fef)r, mein fiinb," fagte

Sharlotte fanft unb führte fie auf ihren

©laß jurüd. „Sir haben noch oiele, oiele

Kräfte nötig." Unb ju bem oor ihr ftehen*

ben «ßhüiPP fagte fte:

„Sollen Sie Kehr rufen. S« muß
an ben arjt unb an ba« Somptoir tele*

phoniert werben."

„3<h habe fchon an Doftor ffriebbert

telephoniert. Sr ift untermeg«. Buch

an« Somptoir. Sdjmalfelb fann in einer

Stunbe hier fein."

„Danfe feljr," fagte fie.

Sie feßte fich- Statt feßmieg. Die

Sfinuien rannen. Sharlotte jäf)tte fie.

Senn Sdjmntfelb fam — fam auch

bie Gewißheit. Sr mar ber erftc Di«poneitt

be« {laufe« fionrab ©eter ©aumeiftcr.
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Dl), auf itjren Snieen wollte Gbarlotte

bem loten abbitten
,

Wenn bet ©lann,

ber aQeS muhte, loiffen mußte, ifjt fagte

:

Unfet £>auS ftcljt feft.

®enn ftanb cS feft — tjatte bo<h ber

§err über Seben unb Job igren ©atten

abberufen, t)atte nicht er felbft

SRit einemmal fuljr fie au« tljrem

©innen auf.

„®er ®ärtner follte Slunten bringen

— eS ift wobt notf) nicht ganj bunfel

braufjen — —

“

„3<h habe bemöärtner fdjon gefagt .

."

antwortete ©bllipp.

„®anfe,“ fagte fie roieber. Unb bann

brach bunt; itjre eiferne gaffung fo etwa«

wie Siiibruug.

„®ut, baf? Wir Sie fjaben, lieber ©tjilipp.

©erlaffen ©ie uns nie^t in biefen lagen,"

fprach fie.

©btlipp füfjte >£)« $anb. Gr fdjämte

fidj nicht, baf) feine 'Jtjräuert barauf fielen.

Sagen tonnte er nid)tS.

Gr hätte fein Seben anbieten mögen.

Unb enblicb tarnen bie ®erufenen. 3«’

erft ber §auSarjt ber gatnilie. Gr war

natürlich, Wenn auch nur feljr entfernt mit

©aumeifterS oerwanbt unb batte jufammen

mit ©aumeifter auf ber ©cbulbnitf gefeffen.

So fühlte er nicht nur als ®vjt, jonbern

auch als Seibiragenbct.

©bilipp geleitete ihn ju bcm Joten.

3um Grftnunen aller hatte Gloriette gefagt:

„3dj felje ihn nicht mehr wieber. SBir

haben fd)on «bfchieb ooneinanber genom>

men — ©aumeifter unb ich-“

3bre ©timme fehlen ju Wanten, ihre

öläffe noch erfdjrecfenbet ju werben bei

biefen ©Sorten.

Eottor griebbert oetbarg feine Wugcn

immer hinter feinen feltfam biintenben, fetjr

fcharfen ©ridengtäfern, unb ba fein ganjeS

Untergeficht in einem blottbcn ©art oerfteett

war, fo tonnte man ihm nie anfeben, was

er badjte ober fühlte.

Gr ging mit ©bilipp treppan. ®afj

biefer junge SDlann feit SBochcn h*et im

,'paufe war unb als ®ut) gabariuS’ Schwager

gleichfam für einen ©erwanbten galt,

muhte ®o!tor griebbert. Gr glaubte baber

offen fein ju bürfen.

„@ebe ®ott," fagte er, „bah biefer

Job nicht ber Mnfang einer Jragöbie ift,

bie über biefeS ftauS hereinbricht."

„SBie meinen ©ie baS? ©tauben ©ie,

ba& grau Gbarlotte ihren ®atten fo leiben*

fchaftlich geliebt hat? Gr war fo gemeffen,

fie ftets fo formood — ich tonnte mir

feinen Gtnblicf in bie Glje fchaffen unb

hab’Sauch gar nicht Oerfucht," fprach ©bilipp.

„«cb — fo nicht. ^iaben ©ie beim

feine Slljnung Oon Pen @erüd)ten ... an

ber ©örie hieß es beute mittag, Sonrab

Bieter ©aumeifterS SBedjfel würben nicht

mehr bisfontiert.“

©bilipp erfchraf töttich.

„Sie wäre — baS möglich !* ftammelte

er, boch griebbert antwortete nicht.

©ie Waren bei bem Joten angetommen,

unb ber Slrjt führte feine Unterfuchungen

aus. ®ann muhte Sehr tommen, ber als

legtet mit ©aumeifter gefprochen unb auch

nur auSfagen tonnte, ber £>err habe fegt

tränt auSgefeben.

griebbert fchidte ihn wieber weg.

„$>er}fcf)lag," fagte er ju ©bilipp. „$aS
ift, wenn man fo miß, jeber Job.“ —

Gr befann fidj noch, bann fragte er

baftig, ja angftootl: „SBar ©aumeifterS

Seben oerfidjert? ®aS werben ©ie natürlich

nicht wiffen."

„® och, "fagte ©bilipp, jufädiger-

weife. Gs Würbe öor einigen Jagen bei

Jifch Oon SebenSoerfichetungen gefprochen.

®er alte ©ebrbtanb war hier, unb er unb

©aumeifter fpradien oon einem greunb,

ber fein Seben bolß oerfichert hotte. ®a
fagte ©aumeifter, eS fei für einen ®roß<

faufmann ein Unfiun, er für feine ©erfon

habe nie baran gebacht.“

„Dia," fprach griebbert mit bem Jon
hörbarer Grleidjterung, „bann geht es ja

auch feine Seele was an, infolge welcher

Umftänbc ©aumeifter einen £>erjfdjlag bc=

tarn, unb Gharlotten bleibt Diel eripart."

©hilipp oerftanb — menigftenS bligte

ein ©erftänbniS mit jähem ©d)red auf —
— feine ©eine jitterten.

Gr folgte griebbert treppab. Unten

fanben fie ©aloatrij allein.

„§err ©chmalfelb ift eben angefommen,

fie finb nebenan,“ flüfterte fie.

„©chmalfelb — fo? Dia wiffen ©ie,

meine jungen £>errfd|aften — baS fann eine

lange ftonferenj werben. 3dj gehe. Sagen

©ie, bitte, grau ©aumeifter, bah >d) morgen

früh um a<ßt Uljr wieber hier bin unb bah

ich je&t fofort ju ©ebrbranb fal)te. ©ehr»
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branb ober ich »erben fdjon adee bejorgen.

®er Job bringt Diele Eefcbäfte mit fid).

Ebarlotte fod fid) um nichts befümmern."

®amit oerabfchicbete griebbert fid).

Bbütpp blieb in taufenb qualooden Zweifeln

neben ©aloatrij. ©odte er ifjr non bem

Börfengerüd)t fptedien? ©odte er fd)roetgen?

SBaS mürben bie nächten Stunben

bringen?

SBiebet fd)lid) eine enblofe Siertetfiunbe

nach ber anberen bin.

®ann öffnete fi(b bie Ibür, unb £>err

©d)malfetb, im mcitgeöffneten Sragenmantel,

ben §ut in ber $anb, fdjritt mit blaffem

©efiebt unb einer refpettooden Berbeugung

bureb baS gimmer.

Einige Winuten fpäter fam auch Ebne*

lotte. 3bc SluSbrud hotte fid) faum Der»

änbert. Wit langfamen ©ebritten ging fie

auf ©aloatrij ju. „Wein Sinb,“ fagte

fie, „mein armes üebcS Sinb! Wirft bu

Dergebcn fönnen, roaS man bir getbanbat?!“

„Sie bift bu fonberbar . . . roaS be»

beutet baS ?“ ftottertc ©aloatrij geängftigt.

©ie faß in einem Sebnftubl, mit ben

Rauben bie Seitenlehnen umtlammernb, unb

mar Dor SSngft unb Erregung au feer fid).

„Es bebeutet, mein Sinb, baff mir

adeS Derloren buben — bu unb id)! ®aff

mir arme, ruinierte grauen finb," fprad)

Ebarlotte mit Iclfer Stimme.

©aloatrij ftieft einen Schrei au«. Bor
Slngft unb Witleib auffer fid) f niete Philipp

oor ibr nieber unb oerfuebte ihre §änbe

ju löfen, um fie ju galten, ju ftreitbeln.

®od) feiner nid)t adjtenb, mit groben

Singen über tbn binmegfebenb, mit Soliden

Derjebrenber Jlngft an Ebarlotte bängenb,

rief fie:

„Mrin — arm!"

Was Ebarlotte and) gelitten, feit biefer

®ag fitb aus bem Worgen geboren — bie«

fdjien ibr boeb baS Unerträglicbftc.

Unb ihre ftolje Seele bebte Dor Schaut.

®iefeS WäbcbenS Selb unb (Mut mar bem

Beworbenen anoertraut geroefen

®ief neigte fie il)r .frnupt.

„Berjeibe ibm, toenn bu fannft," flu*

fterte fie, „fieb — icb bitte für ibn. Sein

®afein tmiff brennenbe Cual geroefen fein."

Unb ba ©aloatrij in gelähmtem Ent»

fejjcn oerbarrte, fam es noch einmal Don

ihren Sippen, leife, mie ein fdjmcrjllcbet

Jpaucb

:

„3<b bitte für ihn."

©aloatrij roodte auffteben ,
fehlen ju

febmaeb unb richtete ftcb enblich mit fßbilippö

©ilfe auf. Wetnenb fiel fie in bie Ärme,

bie fich ihr entgegenöffneten.
'

Sange ftanben bie grauen fo, fich an»

einanber flammernb. Bb'lipp butte feine

$anb oor bie Slugen gelegt, er meinte.

®ann, als baS heftige ©cblucbjen fid)

ebnete unb in ftideS Seinen überging,

löfte ©aloatrij fich roieber auS EbarlottenS

Sinnen.

©ie trodnete ihre Ebenen. Oebanfen,

bie ftärfer roareu als Sd)red unb Summer,
beftürmten ihr junges, unerfahrenes §erj.

©ie muffte nichts Don Eefcffäften, ®elb,

Slrbeit, Sorgen.

grgenbetroaS Ungeheures, UnbefannteS

ftanb plöfflicb an ihrem frorijont.

Unb in bie gurdjt oor biefem Unbe»

fannten mifchte fich ber Wunfd), tapfer ju

fein, ber armen geliebten grau ihre Selben

ju erleichtern.

Unb baneben auch eine romantifche

Borftedung Don ber Strmut, bie feine

©chrcden hoben tonnte, menn man fie un=

fcffulbig trug.

„Wein Sinb," fagte Ebarlotte mit be»

benber Stimme, „folange biefe meine

ipänbe noch arbeiten fönnen, roerben fie

eS für bich tbun, um bie ©cffulb abju»

tragen — bie er .

3h« Stimme brach-

„®u!" rief ©aloatrij mit flammenbem

©effefft unb leudjtcnben Slugen, „bu für

mich Bein, ich für bich ! Ob, bu roirft

(eben — ich bin hoch ein ftarfer Wenfcf).

Wir looden feine gurefft haben!"

Unb mieber fiel fie Ebarlotten um
ben f>als.

®a brach bie eherne gaffung ber ftarfen

grau.

©ie meinte.

®em Wanne aber, ber bieS hörte unb

fab, jerfprang faft bnS £>er$.

Wie Mein mar er geroefen, mie bang

um fein biffeben Wohlleben, menn er baran

gebaefft, fein Berufsleben ju äitbern. Er,

ber aus fo befcheibcnem Beft geflogen mar.

Unb biefe grauen, oerroöbnt oom erften

Jag ihres SebenS an burd) ben ©lanj

reifer ®afeinSgemobnbciten, biefe grauen

hielten bem Wedjjel mit bem freubigen

Stolj oott fielbinneu ftanb.
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2Bot)t wußte er, baß nießt ba« ©atßc«

einer Stunbe, baß erft bie ©ebulb, bie

lange jjeitfpannen ßinburcß Prüfungen

erträgt, bie maßten gelben jeigt. aber

fein $erj fagte if)m mit propßetifdjer 0e«

mißßeit, baß btcfe beiben grauen immer

auf ber §öße ißre« Seßidfal« fein würben.

Unb in bfefem äugenblid erfeßienen

fte ißm ergaben

!

@r nerbanite ißnen ba« |>öcßfte, ma«
e« gibt: bie innere greißeit.

®t befcßloß, ein ganjerSftann ju werben

unb, fällte er «ueß bureß müßfame Jfaßre

ßarter Entbeßrungen geßen, eine« Sage«,

Würbig biefer Stunbe, oor Saloatrij ßin«

jutreten, um ißr ju jagen:

„3eß liebe bitß unb icß fann bir ein

lidjte« So« befeßeren."

IX.

3u guter <Stunbe feßon faß ®uß in

feinem ©ureau am 3eicßcntifcß. ©or ißm

lagen bie ©läne ju bem Sau, roeleßcn er

für 3Jtr. Kotter au«füßren follte; er über*

fanu bie ©eränberungen
,

bie notwenbig

würben, unb (am immer wieber ju bem
Stßluß, baß alle Slrbeit unnüß fei, folange

SKt. Kotter ni(ßt einen eutfpreeßenben ©au*
plag gefunben. ©inen monumentalen ©raeßt«

bau, wie ben beabfießtigten, fann man nießt

waßllo« in jebe beliebige Umgebung ßin*

einfteüen.

Durcß bie oben geöffneten genfter fam

bie feueßte äRorgenfiißte ber Straße mit

frifeßtm fiaucß. Der Sprengwagen ßatte

feinen Kegen über ben gaßrbamm ergoffen.

Die untere Hälfte ber ©ureaufenfter

waren Bon SJiileßgla« unb nerweßrten ben

©orbeigeßenben ben ©lief ßinein. So faß

man aueß brinnen nießt« non bem ftörenben

Treiben ber Straße, aber ißr befdjeiberter

Särm
,

ber befonber« in biefer neunten

Stunbe be« SRorgen« nur in nereinjelten

Sauten aufsudte, brang bodj ßerein.

ab unb an flingelte eine ©ferbebaßn

unb rollte mit bumpfen Scßiittern norbei.

Ober ber langgejogene Kuf eine« §änblcr«

fcßotl wie ein filagelaut jmifeßen ben

fiäufermaucrn empor. „Stßöne fwattc

Üaffbeeren,“ rief jemanb au«, jcßncll unb

monoton bie beiben erften ©orte ßorau«*

ftoßenb, um bann mit einer langen germate

auf bem ßotß unbßell genommenen „Saff——
" ju rußen. „Kiege ffiantüffeln," fang

ein aitberer. ®uß war an biefe au«rufe

gewößnt, fie ftörten ißn nießt.

Sein erftcr jjeidjner fam, ein junger,

feßr begabter SKenftß, mitbem®ut) meßral«

greunb Wie al« ßßef uerfeßrte. ffiäßrcnb

ber feinen §ut an ben ®arberobenftänber

im fleinen Kebenraum anßing unb fein

Straßenjadett mit einem grauen Seinen«

roef oertaufeßte, fagte er bureß bie Tßür:
„$err gabariu« — Sie wiffen bodj

feßon?“

„©a«?"
„.frnben Sie benn bie Leitungen nj^t

gelefen?" „Kein.“ ®up griff banaeß.

Die großen ©fätter bet Hamburger Kaeß«

rießten lagen noeß unentfaltet, naeß Druder»

feßwärje unb ©apier rieeßenb, auf einer

©efe be« Xifeße«. ®uß war ärgerließ.

Diefe grage, auf weleße bann, ba ®uß
nießt« mußte, nießt fofort eine Kubfunft

erfolgte, fonbetn Bertegene« Seßmeigen,

maeßte ißn nernö«. angeneßmc Keuig«

feiten werben fo nießt Borbereitet.

©r blätterte ßin unb ßer.

„Unter Sofale«!“ fagte fein jjeießner.

®uß la« . . . .

„föontab ©eter ©aumeiftcr. gn fpäter

Kaeßtftunbe erfaßten wir foeben, baß btt

Sßef ber girma ©aumeifter, $err Honrab

©eter ©aumeifter, auf feiner ©ifla am
$erjfcßtag Btrfiorben ift. ®erabe ßeute

befcßäftigt man fieß an ber ©örfe lebßaft

mit ben angelegenßeiten be« £>aufe«, über

ba« ernfte ®erüeßte im Umlauf waren,

gnbern Wir bie ßerjließe Hoffnung au«=

fpreeßen, baß e« fieß ßierbei nur um fitifen

ßanbelte, bie batb glüdtieß gelöft unb Born

©erließt übertrieben worben fein mögen,

beflogen wir ben Dob uttfere« ßoeßange*

feßenen SKitbürger« auf ba« tieffte. $»erT

©aumeifter fod, wie wir nerneßmen, feßon

feit 3aßren ßerjleibenb gewefen fein. SKög-

ließ, baß bie ßeftigen Erregungen, bie ber

gati be« £>aufe« gilbing Örotßer« aueß

für ißn mit fieß braeßte, feßäbließ unb be«

fdjteunigenb auf ben ©erlauf be« eßronifeßen

Seiben« eingewirft ßaben. £>err ftonrab

©eter ©aumeifter ßat feine Stinber; an

feinem Sarge trauert feine fflitwe, ©ßar*

lotte geb. ©ollrabt, eine Doeßter be« in

ben feeßjiger 3nß«n oerftorbenen Senator«

Dr. fieinrieß ©ollrabt."

gaßl, mit farblofen Sippen unb jittern*

ben $änben legte ®up ba« ölatt nieber.
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©r ftanb auf unb ging auf Mt St)ür

ju. „3hr §ui ..." mahnte ber Beidiner,

bem felbft ber £>crjfd|lag ftodte über ba«

9lu«fel)cn feine« ©hef«. ®ut) nahm ben

$ut.

©r ging ijinau«, auf bie Strafe, irgenb-

toof)in — wohin ihn feine Sü&e trugen.

@r fam in« Srcie, burd) bie SInlagen bei

ber SfunflijaHe ging er weiter. 3“ feiner

Sinfen blieb ba« blaue, flimmernbt, fein»

bewegliche SBaffer be« Sllfterbeden«, ba«

balb im blenbenbtn Sonnenlicht fc^nierj«

haften ®lanj wieberfpiegelte, balb über-

büftert ooit jieljenbein ©ewölf bunfel unb

unruhig jroiichen feinen Ufern gähnte.

Sern grollte ein leifer Sonner, wie fanfte

äJiahnung. Sie Suft war icf)Wül unb Don

fchwerer 3eud)tigfett burcfjträntt.

®up wanberie unb bacf)tc — badjle,

bag fein Slteut baftig ging uub feine Stirn

ihm feucht warb.

©nblid) fe&te er fid) auf eine Bant,

©r fiel förmlich nicber auf ben grünge-

ftrichenen Brettfip. §ier trennte ein Heiner

©ebüfdjftricf) bie San! non bem Sieben ber

baumbcpflanjten llferftrafie. Bor ihm brei-

tete fi<h ba« SBaffer im SBedjfelfpiel ber

Beleuchtung be« gewitterfchwülen Jfuni-

morgen« au«.

©up buchte.

SBa« foUte nun werben ? SBa« f o n n t e

nun werben?

Sie ganje Straffheit ber Shatfache ftanb

oor ihm, baff er, er Baumeifter« lob au«

ber Bettung erfahren hotte ! (Sr, ber oor

einem 3al)r, oor einem halben Bahr noch,

at« ber erfte berufen worben Wäre, bem

©terbenben Beiftanb, Clharlottecr Sroft ju

gewähren . . .

©up badjte an geftern. 911« er beim-

gefommen mar, noch in einem Sieber ber

miberftreitenbften Smpfinbungen
,

war er

bei Siini eingetreten mit ber fdjtoffen Srnge:

„SBo ift beine SJiutter?"

„Sie ift abgereift, nach ©U£f)ooen, um
Don ba ebenfall« nach £ielgo(anb ju gehen“,

fagte SJiartina. „Slach bem, wa« bu ihr

an ©robheiten gefagt, tonnte fie nicht bein

©aft bleiben."

©uh empfanb eine ftarte (Erleichterung.

Slber hoch fagte er rauh:

„©« ift gut. 3hr hobt e« erreicht : ich

habe ganj mit Baumeifter« gebrochen."

Sn fprang Sllartina ihm mit einem

Bubelfdjtei um ben fpal«. Sie bebeefte

fein ©eficht mit Süffen, ob et Wollte ober

nicht, ©t Derfuchte fid) jejjt jebe« SBort

in« ©ebächtni« jurüdjurufen, wa« SRartina

bann geiagt; mit einer leibenfchaftlichen

Berebfamfeit hotte fie gefprochen, bie ihn

beftridt unb fortgeriffen hotte — wie e«

immer bie Seibenfdjaft ttjat.

„3ch liebe bi<h! Su bift mein unb

gehörft mir ganj allein
! geh gebe ju, baff

meine Siebe Don rafenber ©iferfudjt ift.

Schilt mich be«halb, fdjlage mich be«ha(b.

gd) will ftidhalten unb bann beine §änbe

füffen, aber fei nur mein, ganj allein. Siehft

bu
, ich fühle e« wohl

, ich bin fo anber«

al« biefe Stauen. Unb früher Waren fie boch

bein gbeal, wenigften« ©barlotte unb Srauen

Don ihrer Strt. Ser ©ebante macht mich

rafenb. Safi bu Dergleichen fönnteft, baff

bu irgenb etwa« an ihnen lieben«Werter

finben fönnteft, — leine fleinfte filetnigfeit

fodft bu an ihnen netter finben
,

al« an

beiner Keinen 9itni ! Sa« ertrüge ich nicht.

©« würbe mich unglüdfid) machen. Unb bu

haft boch mich }u beinern SBeib erwählt,

mir gefdjworen, mich glüdlich ju machen,

geh höbe beinen 'Jtamen
, ich trage ade«

mit bir, wa« bir ba« Schicffal noch bringt,

geh bin e«, bie bir eine« Sag« bein Stnb

(dienten wirb, Diedeidjt in einem halben

3ahr! geh bin ein Seil Don bir, id) bin

beine ©egenwart unb beine 3ufunft. Sie«

ade« finb fie bir nicht. Sie waren beine

Vergangenheit. SDtit ber müffen bie meiften

SJiänner brechen, wenn fie heiraten."

Sie hatte recht, mit jebem SBort, ihr
SRedit, aber e« gab noch mehr Siechte, ©eine
Siechte jum Beifpiel. Unb Dor aden Singen

bie ©horlottcn« an ihn.

Hiait empfängt nicht ©üte über ©üte

Don einem 3}lenfd)en, um ihm bann eine«

Sage« fo einfach baDonjulaufen
,

mit ber

Begrünbung : meine neuen 3ßflid)ten oer-

tragen (ich nicht mit meinen alten.

Biedeicht beftanb bie rechte Seben«funft

barin
,

ade Siechte unb Pflichten tlug ju

Dereinen. ©hariotte hatte auch gefagt, bar-

in jeige fid| ber ©rnft unb bie ©hren-

haftigfeit eine« ©haratter«. ga, fo etwa«

hatte fie gejagt.

®mj Derfuchte Stint ba« flat ju mähen
— noch einmal

,
511m le()tenmal. Biber

fie hörte nicht
,

fie bebattierte nicht. Sie

badite nicht an ©up, nicht an feine ©hre,
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riicfjt an bie Vergangenheit unb nicht bat'

an
,

roab für eine Verantroortung oor

ihrem ©alten fie auf fid) nahm. Sie bachtc

nur an fid).

©anjbtinb unb ganj naio in bergreube

be? etementarften Egoiömu«, jubelte fit fort,

bariiber, bafj fte ihn nun allein habe.

„34 höbe bir mein ganjeä Seben hin=

gegeben. Stun tiuft ich ouch , baf} aQe

SDtenf4eit fet>en
, ich füde bid) ganj au«,

bu h«ift für ein anbereS SBeib loeber greunb«

fchait, noch Siebe, noch 3ntereffe, noch

jjjöftichfcit. 3<h ftiirbe uor SBut, luenn

jemanb benfen fönnte, ich genüge bir nicht.

Unb ich fann ei nicht ertragen, wenn Mofj

einer benft, biefe ^odänberin mit ben

©chmachtaugen märe eine grau für bich

geroefen. Ober menn man flüftert, biefe

Vaumeifter hotte für bich eine beffere

'Partie getoünfdjt, alb ich In ben Slugen

biefer fiaffeefäde bin. Stein, baä mit! ich

nicht. 34 roeifj hoch , bah ich bir mehr
©liid gebe mit meiner Siebe, alb eine non

aU ben jahmen, fteifteinenen, ftippfüftrigen

$anfeatinnen getonnt hätte. — Sia jo —
ich meih moht, bu tjaft taab oon VaumeifterS

gehalten, befonberb oon ber grau. (Sb

thut bir auch om Enbe ein bih4en loch-

Slber ich tofIT bich für adeb entfehäbigen,

bir alleb erleben, geh roid bich adeln

haben — ich liebe bich rafenb, rafenb ..."

Stoch Io biefem Stugenblid mieber fühlte

®ui)
,

mit metdjen Schauern ber Seiben*

fchoft er fein SBeib in feine Sinne gcriffen.

3a, fie mar ein ganjer OTenfdj.

SInberb geortet, alb er fidj einft fein SBeib

gebacht. Sticht fo mit feinften Organen

ber Seele, nicht fo mit jarteften Empfin«

bangen beb fterjenS. Slber in ihrer lempera*

mentootlen, fetbftifchen Slrt hoch eine traft*

oolle (Srfcheinung
,

anb bem Vollen unb

©anjeu.

Unb nach i o 1 4 e n Stunben, } o 1 4 e n

Sieben unb foI4en ©etöbniffen
,
ua4bem

er geftern förmli4 unb feierlich einen neuen

Sebcnbabi4nitt begonnen
,

foflte er heute,

na4bem er Vaumeifterb lob erfahren, roie-

ber oon Dorn anfangen ? 3a SDtartina gehen

nnb fagen

:

„allein £>erj uub meine (Sl)rc rufen mi4
an (Shorlottenb Seite!"

Stein, bab mar beinahe unmögli4-

Sab mar
,
— fo ernft bie Veranlagung

mar — beinahe Iä4erli4-

$elba;fu A ftfafhtgS TOonatflhffte. XII. 1H97

Seife roodte fi4 ein Stenegebanfe in

fein #erj f4 tei4 en, barüber bah er fo eit*

fertig bamatb bei ber $anb geroefen, SDtar*

ttna oon feiner Unterrebung mit Ghorlotte

Vaumeifter 511 erjäf)ten.

Unb f4He&Ii4 — — wer muhte beim,

ob Ehartotte ihn annähine? Ob er ni4t

eine Slbroetfung erfuhr? Sann hotte er

unnüfc einen neuen Jtonflitt mit SDtartina

hetaufbef4morcn. Unb fie ermübeten ihn

f4on fo, biefe immer gtei4geförbten Sonflitte.

Sonn fielen ihm mieber bie ®erü4te

über bte girma Vaumeifter ein
,
beren bie

Leitung ermähnt hatte. 3hm mürbe ganj

bettemmt. Sollten fie mohr fein ? Spra4
ni4 t ber plö^lidje SSob eine unheimli4 berebte

Spra4e? Ein £>erjteiben fotite Vaumeifter

gehabt hoben ? @ug muhte genau, bah baö

eine Erfinbung entmeber ber Leitung ober

eine« Vaumeifterf4en greunbe« fein muhte,

ber bie Stotij in bie Cffentti4feit geleitet

hatte; Vaumeifter mar immer gefunb ge-

roefen. Unb Etjartottenö büftere Sorgen-

gebanfen fielen ihm ein unb ihre merf*

mürbige 8tnfpru4 ötofigfeit, bie fi4 nie große

Stuägaben geftattete unb au4 bie einmal

hergebra4te, grohortige gorm be« Vau«
meifterf4en Sebenä nur roie einem 3roang

gehor4cnb aufrecht l)iett.

Ehartotte muhte f4on irgenbroet4en

Stnhalt gehabt haben, ju fo oiet Sorgen . .

.

albet
,
menn ei benn roaf)r mürbe: fo

grohe Käufer, mie ba3 Vaumeifterf4e eine«

geroefen, Oerbarben nie ganj
;

eä mürbe für

Ehartotte f4on genug übrigbteiben. Unb
menn eä benno4 toahr fein ober roerben

fotite, fo mar bann immer no4 für ihn

ber rechte Stugenbtid, ju jeigen, bah er

fein Unbanfbarer fei.

$atte SDtartina nic^t re4t? Sein Seben,

feine ©ebanfen
,

feine firäfte gehörten in

erfter Sinie ihr.

„Sie Eh« 'ft eine groge Slufgabe, beren

Erfüllung ber Staatsbürger nicht ernft ge«

nug nehmen fann. Stuf ihr beruht ba«

ganje moberne Seben. §at man fte einmal

gesoffen, muh man mit eiferner geftig*

feit ihre SIc4 te anerfennen unb aufrecht

hatten unb mit rüdfi4 tf!ofer gauft ade«

auä bem SBege f4ieben
,

toaS ihrer heit«

famen Entioidetung hemmenb in ben SBeg

treten fann", fagte er fW).

„Ser 8luägtei4 jroeter 0erf4'ebener Eha«

rattere, bie no4 baju in ganj oerf4 ieben
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geartetem Slllilieii jid| gefeftet tjabtn
, ift

überall eine fernere unb langfnme 91rbeit.

Sitte« ift anber« gelommen unb geworben,

mit id) mir gebarst I)abe : Siint ift nic^t

beein ftufsbar. 91ber ihre ßigenart muß mit

bodj burdj ihre ©anjheit imponieren. 3<h

muft nun unb inerbe mit biefer Slini

gtüdlid) fein. Unb fie liebt mid) mit einer

fo rafenben ©eroalt, baß idj nicht banfbar

genug für biefe ftarfe ©tnpfinbung fein

fann. ®ie uoruehmfte 9lufgabe eine« Sllen«

«heit ift heute : feine 'fkrfönlidifett auSju--

bilben. SDiit fentimentalen unb weichlichen

fRüdficfiten ,
mit falfcher fßietät wirb man

feine fJJerfönlidjfeit."

@o »erfuchte ©np feine Sage mit all«

gemeinen 9öaf)rhetten ju beuten unb ju

heben, ©r t>erfnd)te fich etnjureben, baß

ftraft fei, roa« ©chmäche toar!

911« er fo feinen ffintfd)Iuh gefaßt halte,

buchte er wieber freier, gteidjfam mit einer

objeftioen Teilnahme an ba« Ereignis.

Sr oerfuchte fich b'harlotten Borjufieticn

unb ob fie wohl fehr meinen mürbe.

3ef)t BieHeidjt, in biefen lagen, hätte

er unb er allein bie ©efdjidjte ihre« £>erjen«

an« ihrem SSefen erraten fönnen — —

-

'fJIühlich fah er mit qualooller deutlich«

feit beibe grauen not fich-

28ie in einein Silbe ftanben fie Bor

feinem geiftigen 9luge.

Silit großen, traurigen Süden fah

©alBatrij ihn an . . .

0, meid) einen unheimlich feinen ©pur«

finn hatte SDlartina« ©ijerfucht ! 6r geftanb

e« fich, mit fernen fdjeuen ©ebanten. 3hK
raienbe fieibenfehaft, bie ihn mie mit eifetnen

Stallen umfchlofftn hielt — hatte fie ben

3nftinft bafür, baß er biefe großen, flagenben

'Äugen hätte lieben fönnen . . .? Unb biefe

ganje fanfte, «leibliche ©rfdjeinung?

Unb er fah <$hnrl°*le -

Sie hielt ©alBairij mie mit fehiißenbem

9(rme umfangen, unb ihr ernfte« finge«

©eficht fah ihn an . . .

91td)t ftreng. 9Iber erftaunt — mit

ber (frage: Söie fonnteft bu, bem ich mein

Sefte« gab, fo fßinbeln ?

Unb e« idjien
,

al« judte eine leife,

fdjmerjliche Serachtung um ihren Slfunb.

®n fchlug bie helle Slammenröte ber

Scham in ®uß« ©eficht.

Untoillig über fich fetbft fpraug er auf.

„3<h bin fchon ganj ncroö«,“ buchte

er. „3<h hanble, mie ich muff! 'Jlini ift

in meinem bisherigen ftreiie nicht glüdtich

;

ich höbe feine ©pmpathien für ihre an-

geflammte SBeft. SBir bilben jufammen
eine neue eigne ffielt unb müffen in ihr

unfer ©lüd finben.”

^aftig ging er in bie ©tabt jurüd.

Äl« er bei 'Slartina einirat, fah er

ihren gefpannten SJlienen an, bah fie fchon

muhte . . .

„SBaS mirft bu thun?“ fragte fie mit

heimlichem Rittern.

„9tn Shorlottc eine Bon uns beiben

unterjeidjnete Depefdje fenben. ®ann
merben mir ben loftbarften Stranj jchideti,

ber fich auSbenfen Iaht. 9(iißerbetn roerbe

ich folgen. Unb bamit gut."

„©ehr faftooll. ©anj öorjiiglicf) au««

gebacht," lobte Slartina erfreut. „3cb

merbe fogleid) megen be« firanje« auö«

gehen. Äuch ift e« mohl richtiger
,
menn

ich «lieh iii biefen lagen fthroarj fleibe.

®ieSBelt braucht ja nicht gleich jti roiffen ..."

®a« fanb nun mieber ®up feljr taft

Boll. 'Uber 'Slartina lehnte jebe« Sob ab.

„911« ®ame meifs ich, ma« fi<h gehört-"

Slun tonnte ©up mieber an feine

91rbeit gehen, ®r mar auch gattj ruhig.

9lber e« mar eine feltfame, falte, traurige

Suhc in ihm.

9lm 'Jtachmittag fchon fam SDlr. Slotter

mit feinem ffrcunb
,

bem alten Teuicher.

Seibe maren freubig erregt. 'Dir. Slotter

hatte alle eingcleiteten Sethanblungen megen

9Infauf« einer Sauftelle riidgangig gemacht

unb hoffte feft, baß er ba« Saumeifterfchc

©runbftiid nunmehr erroerben fönne. ®a«
muhte fich fdjon in ein paar Üagen heraus-

ftellen.

Unb c« ftellte fich hera««- Salb la«

©up in ber ffr'tung , bah für bie girma

Saumeifter ein SJloratorlum bemilligt fei.

®a« bebeutete einen 91uffchub be« Sluin«

ober Bielleicht gar eine gänjlidje 91bmenbung

besfelbcn.

Slatfirüdj mürben Biete SDlonate h*»*

gehen, ehe bie Sage befinitiB geflärt mar.

Äber bah bie Kuratoren unb bie ffiitroe

in erfter Sinie jugreifen mürben , roenu

ber fo mertBofle Sefifj an ber ©Ibe fich

rafd) realifieren lieh, mar fid)er.

5Dlr. Slotter lief bem alten Sehrbranb

faft ba« $au« ein, unb fchon nierjefjn läge

nach Saumeifter« ®ob mürbe bie Silla
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nebft ©arf uni) ©ärtnerei an ©tr. ©Otter

für jmeimalpunbertfünfjigtaufenb Start

oerfauft.

911« ©up bas Ijörte, warb ihm fdjfcdjt

ju ©tut. 3pn ergriff beinahe eine pppfifepe

llebelfeit. Die ganje greube an bem ©au
mar ihm oerborben.

Sb fepieit überhaupt, alb gefcpäpe nur

noch UttcrguieKiepeb.

©ei bem ©egräbnib ©aumeifterb, bab oon

ber Kirtppofbfapelle beb ChlJborfer Äircp*

pofb anb erfolgte, holte ©up fiep gefühlt,

alb gehöre er nicht baf)in. 3Pm tarn uor,

alb )ähe iljn alle SBelt fcheel an. Die«

mar Sinbtlbnng ,
benn niemaitb außer

©pilipp mußte bib jept etmab oon bem

jmifcpeu ihm unb Sparlotte erfolgten ©ruch.

llnb nur ©pilipp mar iljm aubgeroicheit.

3u ©aufe, alb er ©tartina baoon er*

jäplte
.
meinte biefe forgenoofl : roenn nur

©pilipp i'th nicht mit ber ©olleinberin, fo*

lange er fie ©tillionärin glaubte, ju meit

eingetaffen höbe unb ' nun am Snbe mit

einer armen aniprudjböoUen ©raut bafäfse.

©pilipp muffe fchon fehr intim mit ben

Damen fein, bah er noch babticbe bei ben

©erhättniiien.

SSenige Dage nachher berichtete fie

ihrem ©tann
,
baß ©pilipp bagemefen fei,

um Slbjcpieb ju nehmen. gpre Sntriiftung

tonnte feine ©renjen ; baf) ©pilipp f>c mit

herben ©orroiirfen überjehüttet unb bah fie

ihm peftig »nb höt)nifch geantroortet, oer*

iepmieg fie. Slber bab erfuhr ©ut)
,

baß

©pilipp bie mahnfinnige Dporpeit begehen

unb feine ©talerei an ben ©agel hängen

mode. Sr höbe eb fatt
,

bah man ihm

mit ©titleibbanfäufen feiner ©ilber jeine

gefedicpaftlicpen Dalente bejahte. Sr molle

nicht mehr ein „netter ©tenfep“ , er molle

ein ganjer ©tarnt fein unb alb jolcper

hanbeln. Sr molle oerfuepen, fiep junäepft

albSunftbericpterftaiter bunpjufcplagcit, unb

babei bemüht bleiben , eine Stellung alb

Slffiftent an einem ©fufeum ju befontmen.

Da befänte man oiedeiept jroeitaufenb ©tarf

©epalt unb miiffe noch ftubieren
,

bah eb

nur fo eine 8lrt pabe ! Sllb ob ©pilipp

niept fepon gejepeit genug fei. Unb mab
er fcpliehlicp babei roerben fönne? pabe fie

ipn gefragt. Cp, oielerlei pabe er gemeint,

©aleriebireftor
,

©eraubgeber einer Stunft-

jeitfeprift, Ceiier eineb permanenten Stubftel*

lungbialonb, Konferoator eineb ©iuieumb . .

.

eb fäme nur barauf an
,

fiep erft einen

©amen ju maepen
,

fiep alb Senner Sluto*

rität ju ermerben.

81lb ©up bab pörte, mailte fein perj*

liepeb ©efüpl für ©pilipp lebpaft auf.

„Sr ift ein tapferer 3unge," fagte er,

„iepabe, bah icp fort mar. 3<p patte ipm

jonft fogleiip meine .{Ulfe angeboten."

„Unfinn," rief ©tartina, „mir fönnen

unfer ©elb felbft notmenbig brauchen. Du
eerbienft eb fauer genug.“

Unb mieber ttaep einigen Dagen flagte

©tartina, bah 9lnne>©tarie auf ber Straffe

ihren ©ruh fnuin erroibert pabe. 91uf

©upb Stirn fcpmotl ber gorn. 3efet

reijtc ipn adeb, er mar unglaublich em*

pfinblicp gemorben. Sr lieh fiep bie ©e
gegnung genau befepreiben. 9lnne>©tarie

mar mit einem förmlichen Droh baperge*

jogen gefommen, „81n ber Stifter“ entlang.

Den poepräbrigen englifcpen Sinbcrmagen

fcpob bie 8lmme
,

ooit beten ©tüpe bie

langen fepottifepen ©änber ben ©affanten

beinahe ittb ©efiept mepten. Daneben ging

reept« eine junge Dame, bie ©tartina ntept

gefannt patte, lintb Slnnc-Starie felbft.

Unb fomopl bie Dame
,

alb 8lnne--©tarie

beugten fiep im ©epen fcpcrjettb ju bem

Keinen ©ob perab.

„9tun,“ meinte ©up etmab berupigt,

„bab fonnte Unfall fein."

©tartina blieb babei : eb mar Slbfiept

im Spiele, ©up feilte unb müßte Ütobert

bariiber jur 9tebe ftellen. Der Srgeben*

peit ©obertb glaubte fie fieper ju fein.

Sr tarn ade paar Dage oor unb fcperjte

ein ©iertelftünbcpcn mit ipr.

Unb er mürbe feiner poepitäfigen grau

fepon bie Seoiten lefen. 811b Stöbert bann

ant anberen Dag lam, braepte ©tartina ipre

Klagen oor.

Stöbert mnrb ein menig befangen,

meinte
,
eb miiffe ein SufatI gemefen fein,

unb fagte, 8Inne-©tarie merbe pöcplicpft

bebauern. 3m ftillen baepte er: „Sinne*

©tie ift eiferfücptig. Dab ift nun einfach

Uitftnn. SBorum jod icp niept mit ©upb
grau bon camarade fein. Unb ’ne patente

Keine ©erc ift fie nun mal boep."

Stber er fain ben folgenben Dag fepon mie<

ber. Sr fam naepmittagb um fünf Upt, mo
er auch ©up ju treffen fiepet mar, unb er

patte feinen Splinber in ber ©anb unb

einen ieproarjen ©eproef an, mab an bem
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gerate febr beißen Ing befonber# feierlich

Wirftc.

(Sr oerbeugte fich uor ffliartina, al#

fei fie ibtn eben erft oorgeftellt, naßin auf

einem Stuhl ©laß, blicfle in feinen Gijliit"

ber unb toar fo oerlegen, baß ©up ladjenb

fagie

:

„Da# ift ja ma# Steue#: bu unb
fd)ücbtern tute ein Sadfiicb, ber jum erften*

mal oijne ©fatna eine ©ifite fdjneibet."

„3<b bin nicht ft^iie^tern," fagte '.Robert,

„fonbern Oerlegen — ja einfach oertegen,

toie id) ba#, ma# id) fagen min, in grau
Sfini# Wegenmart ’tau#bringen fod."

„SUfo 9tini : ba ift bie Ipr !“ rief ©up.
„O nein. 3<h bin mit .perrit Stöbert

gut greunb. Gr faun febon ma« risfieren

in meiner ©egemart. Ober finb’# ©efdjäfte ?

Dann miH ich (ieber ’rau#geben. Daoon
f)ab’ ich feinen Dunft. Die finb mir ju

langweilig," fprad) ©tartina.

Stöbert breijte feinen Gtjlinber pitt unb
ber unb befab it)n, at# wollte er iljn gerate

erft faufen.

„©# ift toegen (Sbarlotte ibnuuieifter,"

begann er, „ich babc Sinne ©He gefragt —
ibr mißt — toegen be# ©ruße# — mirflich,

Slnne-©tie bnt ’n* Heine ©ife auf Sie,

Stini. Sinne- ©tie meint, babitt Ijätte e#

nie fornmen hülfen
,

baß ©up mit ©au-
meiftcr# au#eittanber fäme. Unb bann
meinte Sinne 9)Ue, ba# fei 3bre Sdjulb,

unb icb foHe 3bneit mal in# ©etoiffen

reben."

„So? ©teinte ?lnne*©tie?“ toicberbolte

©tartina heftig. „Sie finb ein fdjöner

©tann — lagen ftd) oon 3brer grau
fdiiden ..."

Sie ladjte fpöttifd).

Stöbert ärgerte fitb, unb ber Sirger gab

ibm feine Sicberbeit jitrücf.

„3<h Hätte ba# ftbon längft oon felbft

gefagt. SIber id) bub’# nicf)t gemußt. Sein

©tenfeb bat mir ba# gefagt. (Sbarlotte

nicht. Unb Sinne- ©fie nicht, ©ein, bie

finb 511 belifat. SIber audj Sit nicht. —
Sie natürlich nicht, toeil fie fid) icfiulbig

fühlten, ©up
,

toie fonnteft bu ba# er»

tauben?" rief er. „Do# ift ja raben-

febtuarjer Uttbanf. ©teitfcb — toa# bat

fie alle# an bir getbait
! 3 br allcreigcnftc#

©elb Hat fie für bicb bingegeben . . . SU#
bu Scharlach batteft

, bat fie an beinern

'Bett geiefjen ..."

'-Weidf bi# in bie Hippen hinein ftanb

©up auf.

„Du mißbrauchft ba# ©echt ber greunb-

ichaft. Da# finb meine Slngelegenbetten.

Du felber Ijaft bicb mal oor mir angeflagt,

baß bu beine grau nicht immer fräftig

genug 00t ben Ipranneien beiner ©tutter

fdjüjjen fönnteft."

„Da# ift ja ganj toa# anbert#!" rief

Stöbert entriiftet.

„SBarum ma# anbere#? 3n unferem

gall hob’ ich ®on SInfang an hören tnüffen,

baß meine SBabl Charlotten nicht recht toar.

Da ift e# eben beffer
,
man bleibt Oon-

einanber
,

unb baß i <h meine grau nicht

über bie Sldjfel attfeben (affen werbe, bafiir

bürgt ja toobl mein Cbarafter."

„Sich Unfinn — fein ©tenfd) bat beittet

grau toa« getban. So ’ne Gntpfinblidj-

feiten fotttmen immer bloß au# beut Se>
Wußtfein berau«, baß man fich felber nicht

auf ber $öbe fühlt . . . ba# heißt . . . ich

Wollte fagen . . . ba# finb Grgiebung#- unb
@etoobnheit#fachen . . . junt Donnerwetter,

nein ... ich toiH ja nicht fränfen, ich will

ja bloß einfach fagen : e# ift ja nicht 3cf)ulb

beittet grau
,
wenn fie nicht gewohnt ift,

mit Damen oon Grjiebung ju Derfebren."

3nbem er feine erfte übereilte ©robbeit

Sutüdnebtnett unb ocrbcifern wollte, ber-

firidte er fich immer heillofer. Sein Weftcht

mar fdjon ganj rot.

®ut) aber fattt tu rafenbe SBut. 3hm
fehlte faft bie Sprache. ©tartina rief:

„Slttf ber $öbe, auf welcher 3h re

grau ftebt, fühle ich midf noch jehnmal.

3<h oerbitte e# mir, an einem jo unbebeu-

tenbeit ©efchöpf, toie 3b« Slnne-TOarie ift,

getneffen ju werben."

Da warb Stöbert grob. Sticht mehr
au# Serfebett unb .fulfiofigteil. Sonbern
grob in heiliger Cntriiftung

,
baß jetnanb,

unb noch baju eine Stini, bie ihm bloß

S»m Spaßen gut genug gewefett war, an
feiner einzigen, berrlichett Slnne-©tnrie toa#

au#jufeßen batte.

Die beiben ©iättner ftritten fich
,

wie

fie e# oft al# fhtaben getban. Uttb e#

toar auch fine fnabenhafte Scene.

Uttb boch war ihr Untergrunb unb
waren ihre Jvolgert bitter ernft.

Schließlich warf ©tarlina fich auf ein

Sofa uttb befallt Süieitifrüutpfe.
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3« Slngft unb Streifen berjetjt, mie«

@ut) feinem fireunbe bie If)ür.

SRobert ging. Unb ber Surücfblcibenbe

muffte, baß er nie, nie mieberfeijren mürbe.

iRobert batte ben jäl)en ©igenfinn ber

fßbtegmatifer. 6« bauerte lange, bi« er

bbfc maTb. ?lber bann marb er gleich ober

nie mieber gut.

©o Ijatte ®uy auch feinen beften Same-

raben berloren.

lante SBifcbe blieb bon fetbft meg,

unb menn ©ul) etroa« über bie 'öaumetfterfcbe

Slngelegenbeit miffen mDÜte, io muffte er

e« burd) Söefannte erfahren.

Sie fräftige (Befilmung, mie fie SRobert

bemieien, mar natürlich bereinjelt. hinter

®uq« unb 'JJiartina« iHiicfen ffanbaiierte

ade SSelt, benn e« fprad) fid) balb hemm,
bah fie mil ®aumeifter« unb ißebrbranb«

au«einanber marcn. 2J?an erinnerte ftch,

t£harlotte oft genug gemarnt ju haben, bem

frcmben ©tnbringling nicht ju Diel (Bitte

nachjumerfen , eine« läge« roerbe feine

£>erfunft unb Slbftamuiung fich boch noch

berraten. SJian mar barin einig, baß ge--

fährliche ?lnlagen feine« Gbaraftew burch

bie Beirat mit einer t)erjen«rohen Brau au«

gefedjchaftlicf) tief ftehenben Steifen neu er-

macht roaren unb Siabrung befommeu hatten.

SIber roenit bie ©etegenbeit e« mit (ich

brachte, mechfelte man freunblich SBort unb

©ruh mit bem 'ffaar. Gr mar boch ein
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SKann, btt große fiarriöre machte — wo«

jtt fo jemaub ohne 9!ot brüeifieren V

©ui) fannie bie ©eit unb hatte oft

in ähnlichen Sötten iljrc Rottung beripottet.

Stber ba e« fein eigner Sott war, wollte

et blinb bleiben unb jntjtte faft ängftlich

jcbe banale Sreunbtichfeit, bie fie empfingen,

al« mertoolle« Slierfmal guter ®efinnung

nadj. 9tm heften jeigte fid; Eeufdjer immer
unterrichtet

,
ber al« Slgent t)ie unb ba

mit beeil Jpaufe 'fieljrbranb ©eichäfte machte

unb Siobert täglich an ber Börfe fprach.

Shartotte mar im ‘Begriff, borerft mieber

in ba« Stabifiau«, ba« atte ihr gehörige

©atrijierheim ber Boltrabt«, ju jieljeii.

©ie fomotjl mie ihre Stichle benahmen

fich unuergleichlich. Siobert habe immer

naffe Stugeu, menii er bauen fprächc.

Sitte Eienftboten maren enitaffen, bi«

auf ein 9S!äbd)cit
,

ba« jehon jahrelang

bei Baumeiftcr« in Eienft ftanb. „©atjr«

fcheintich SMiiina,“ bachte Wug.

Eie Earnen moHten nur Bier 3immer
itn Bottrabtfchen $>aufe beroohnen. Shartotte

hatte abgelehnt, au« bem ©eidjäft auch nur
einen Pfennig ju beziehen. Eie Eamen
lebten rinftmeilen non ben ginfen be«

Keinen Bermögen«, melche« für bie noch

unmünbige ©atbatrij: te ©ernpt in jpoQanb

oerroaltet luurbe. S« mar immerhin feine

Slrmut, aber menii Stauen, bie bi«her ein

3ahte«einfouimeii non fiinfjig« unb hunbert

taufenb SJiarf jur Verfügung gehabt, plöfc

lieh jufammen bon fecf)«taufenb leben fottten,

fo mar ba« gemifj ein harter ©anbet.

Eeufdjer meinte auch . bajj e« recht

cigenfinnig non Stau Baumcifter fei, au«

bem ©efchäft feine Berpflegungagelber an-

junehmen. Eenn roer müfjte, ob nicht gar

noch tin ©tu« herauafätne? 216er fie fottte

gefagt haben , in bem Satt fei ja immer

noch geit, fich toieber be« forgtoferen Sehen«

ju freuen.

'Jtach iotchen Berichten oermieb ®uij

e«
,

fein ©eib ju fehen. Sr machte fich

nie! mehr jefjt fern bon feiner ©otjnung
ju fehaffen, al« roirflich nötig mar.

Sinmat tagte er:

,,©enn e« fich mirftiih herauaftcllt,

baff ba« ,'paue Baumcifter banferott ift,

muß ich fo fchteunig at« möglich baran

benfen
, Shartotte alle« ©clb juriiefjuer«

ftatten, ba« fie für mich oerau«gabte. ©ir
Werben bann in jeber ©eife fparen."

„©emifj," berfprach SStartina, „ba«

oerfteht fich — tnenigften« roa« ba« kapital

anbetangt , ba« fie bir jur Stablierung

gab — obfefjon e« jo mohl eigentlich ein

©efehenf mar? ©cbtie&tich wirb fidj ja

bie Baumcifter aber noch freuen
,

baß fie

ihr bifjeheu ©rioatberuiögeit an bidj ge«

manbt hat. ©o ift e« boch einem Sttenjchrn

ju gut gefommen. Sonft mär' ja nun
alte« in ber ©leite boch mit berloren.

Ee«halb ift e« auch mofit richtiger, bu toarteft,

mit ber Sfücfgabe, bi« alle« ju Snbe ift.

©eht'« jum Banferott — weiht bu —
bann mär’« ja einfach Unfimt — bann

fäm’ e« ja boch noch mit in bie SKafie.

Sllfo märten mir'« ob — ba« ift immer
ba« Befle."

Sr faf) fie lange an. ©ie flug . . .

Sie bemerke, bah « plögtich jufammen«

fuhr, mie jemanb, bem eine kälte burch

bie Slbern tauft.

„ffla« haft bu ?"

„Eu foltft nicht immer .bie Baumcifter

jagen," fprach er, um nur etwa« ju ant

Worten.

„$errjes! Sttfo — ihre ffwchwohl--

geboren unb fo weiter."

Eer lag tarn, wo ®ut) hinau« muhte,

um ben Slbbruch ber Bitla beginnen ju

taffen. Sr hatte eine Sobeaangft babor

gehabt.

Sr nahm fich einen ©agen
;

er wollte

allein fein , nicht auf Befannte treffen in

ber Bahn.
Bei feiner Stnfimfi fanb er fdjon oorn,

gleich hinter bem ©itter, ba« ba« ©runb»

ftücf 0011 ber Shauffee fchieb, einen fcfjrecf

liehen Stnbticf. Eie hohen 3aju«bäume
waren h eeau«geriffen. Sin Raufen non

Stangen unb Brettern jum ©eriiftbau tag

auer bor bem flau«.

Slu« fchroarjen teeren ffenfterhöhlen fah

e« auf ihn herab, mie ein btinber Sfienfch,

ber fich bie Singen au«gemeint.

kaum ermiberte ®un ben ©ruß ber

Seute, bie nor bein Jpaufe hantierten.

Sr ging hinein.

©ein Eritt hallte non ben Stiefen be«

Slure« jurücf. ©hebern ithritt man hier

lantto« auf Stfatten.

Sttle Ehiiren fehlten, burch bie offenen

Södjer iah man in bie fahlen Stuben.

Ea« Speifejimmer tarn ihm nor wie

ein ungeheurer Saat. 3it feiner ©rinne«
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ruitg [jatten ade ©ättuie fo Hein, io trau*

lief) geftanben.

ÜJiii ftoprenbem .fterjen ging er in ba«

Zimmer, roo Sfmrtotten# ©efjreibtifch ge*

ftanben.

.fielt, erbarmungslos tjetl fiel ba# Sagest*

licht ^ereilt. ©itd) an ber ©iicfjeite bei

.foaufe# ijatte man ictjon ade ffenfter heraus*

gefioben.

©ber unbejefjäbigt Hcbte bie Xapete an

ber SBattb. SBa# für eine altmobifche,

häfjliche Sapete ba# getoeien mar! SJian

fah e# nun erft. Stuf ihrem uon ber Seit

nachgebunfelten Wetbbraun jeichneteit (ich

fcf)arf bie Sieden ab, wo ©Über gehangen

hatten.

@up rechnete fie ade naeh- Sa, ba#

hohe ©iereef — ba# war ba« ©orträt

ber Urgrohmutter
;

jene« lange ichmale,

ein alte« ©afted, ba# ben 3ungfcru)'tieg

oor bem Ötanbe barftedte
;

ba« grofic

©iereef über bem Sdjreibtifct) mar uoti

ftonrab ©eter ©aumeifter# ©itb einge*

nommen gemefen.

llnb ba — jene# Heine barunter —
non feinem eignen!

Ss that ihm meh, bahin ju fehen —
iehr meh-

Sr ging hiaau#, bureh ben ©arten

bi# jum Serraffengitter. Sort ftanb er

unb fchaute.

Sin oodfommen minbftider Sag
,

mit

grauem
, lichtem fiimmet, gab ber ©egenb

eine ianfte Srauer.

Sn# roeite ©itb be# Stuftbette# unb

ber Derbämmernbcn fferne britben fehien bie

granbiofe Straft feiner Sinien Perloren ju

haben. ©anj fachte floh ber ©trom, ganj

ftid mären bie Farben, ©de ('tröffe fehien

in mehmiitige Srinnerung abgefchmäeht.

Sautto# froeh ein ©ehteppbampfer ftroin*

auf unb jog mie einen Sraehenfehmeif

eine SHeih« aneinanber bureh Saue Per»

bunbener ffracfjtfähne hinter fieh her. Sein

©eget belebte bie SBaffetfläehe.

So friebtieh hatte ®ut) biefe Üanbfcljaft

fetten gefehen.

Siefe ftide ©fehmut mar ihm uner*

träglidj-

Sr manbie fieh nah fah ju bem fiaufe

empor, ffleteh ein befeheibener ©au mar
e# boeh eigentlich gemefen

!
3n feiner

heiteren ©Itmobigfeit taehte er ba jmifchen

ben grünen ©üfdjen herau# — ein ©itb

603

ber fieberen ©ornehmheit, bie nicht ju prahlen

braucht.

Unb an feiner Statt feilte fieh h'er

batb ber ©nmfbau eine# Smportbmmting#
erheben

!

©tödlich faui e# ©ui) Per, af# fei bie#

ade# fpinbolifeh-

3hn fröftelte. Überreijt mie er mar,

fah er fieh uon taufenb geheimni#Poden,

unerbittlich maltenben Straften umgeben.

Sa# brutale Sufadfpiel, ba# ben einen

emporhebt unb ben anberen niebermirft,

manbette fieh für ihn in eine abfichtSoode

Sügung. ©ber er iah in beut neuen ©lattj

ber einen , in bem Uttgliief ber anberen

fein Strafgericht, fonbern umgefef)rt, ein

Phaniaftii^e# Sreigni#, etroa mie ben

SiegeStanj roher Sroberer, bie fieh heu t in

©urpurfammet auf gotbenen Stühlen roätjen,

Pott betten fie morgen mieber herabgefto&en

merben
,
um tiefer ju fallen ,

af# fie Par*

bem geftanben. —
©eroaltfam jtuang er fieh, an bie ©or*

teile ju beuten, bie ber ©au ihm brachte.

Siefer ©alaft mürbe ben Statuen feine«

Srbauer# berühmt machen. Rein Schiff

fant Pom ©uSlanb herein ,
feine# trug

©affagiere hittau# in bie Setne, ohne bah

ade SBett an ©orb fagte : ©fern gehört ba#

herrliche Sdjloh? Sfer baute e#? 3n

adett ©eifehanbbüchern mürbe e# ftehen,

mit feinem ©amen, jeber ©eifenbe mürbe

aufgeforbert
,

ben fefjöneit ©lief nicht ju

Perfättmen.

(Sun fonnte ftolj fein auf biefe Xhat.

Sr mar e# auch — er muhte, ihm neibeten

ade feine ©eruf#genoffen biefe ©ttfgabe.

Unb hoch . . . bah er fie gerabe hier

an biefer Stede erfüden iodte . . .

SBie hatte Glmrfotte biefen ©arten ge*

liebt ! Sr mar ihr Stecfenpferb gemefen.

Sr trug Überad bie ©puren ihrer fdjaffen*

bett §anb.

®ut) Perfuchte fieh Porjufteden, mie fie

gelitten hatte beim ©bfdjieb.

Cb fie mohf muhte, bah er, gerabe

er e# mar, ber ihre geliebte epeimat be*

melierte?

Cb bie beiben Stauen, bie fo ftolj ju

bulben oerftanben, ihn be#roegen rcoht Per*

achteten ?

©ber er Ijatte bod) beit ©uftrag nicht

jurüefmeiien fönnett . . . ba« märe ja SBatin*

ftnn gemefen.
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3us nnfrrer Stubienmappe

:

6 tu Me Don 3aUai 3 Q r ft

8ii rinrm 3rff fogcntiiibf in $obrran i. 92.

„•rünbung brr Ätrcfjr j» Tobrran."

©r muffte für bie 3ufunft , für bic

©einen forgen.

Sr bemühte fid) oormärt# ju benfen

!

Qa, Wenn SKartina erft ©iutter fein Würbe,

milberte fid) oljne Zweifel ihr SBefen. Jte

'Jlatur lehrte fte bann mit bet ein*

bringlichften Siebte, ble if)r ju Wcbot ftcf)t,

nicht mehr an fid| unb nur an fid) ja

benfen.

©ine heilige ©Öffnung fdjmedte fein

§erj . . . ba fuhr er jufammen.

©in bjarter
,

fradjenber Jon fd|ütterte

butd) bie Suft. Jet erfte ©ammerfcfjlag

ber gerftörung.

Wut) erfdiraf fo, baff et mit taftenber

©anb nach bem Witter ^intrT (ich griff.

Unb er fthlofs bie Slugcn . . .

3n feinem ©cim warb c# um biefe

3eit fehr munter. Seine Schwiegermutter

fam au# ©elgolanb jurücf. Wut) hatte

bamnl#, im erften gern gefagt, baß er fid)

ihre ©efuche in feinem ©aufe oerbitte.

Mber baoon war nun nicht mehr bie

Siebe
,

unb wenn Wut) fidj manchmal oor

fid) fetbft fdjämen wollte, jagte er fich ent-

jdjulbigenb: Stint liebt ihre äJtama über

ade#, e# wäre unrecht, fie trennen ju

woden.

Jrau Salfom#fi hatte geit
,

ein paar

SBochen bajubteiben. ©ie trat in ein

neue# ©ngagement in ein neugegriinbete#

Iljeater in ©erlin unb war bt# jum
1. September frei. 3hr‘ Mnmefeufjeit be=

fam noch baburdj eine feftliche SSicptigfeit,

bafe Wräfcnijagen, Wup# ©chulgcfährte unb

©eruf#fodege, (ich mit ÜKtjji ©ahn oerlobte.

©iijji ©ahn mar Soubrette am Gart

©d)ut}=Jh<ater; ihre fDtutter hatte jat)re=

lang mit Ralfom#fi# jufammen gemirft,

fo war e# bettn natürlich, bah Stau ®#=

minba ba# Jöcfiterdjen ihrer fiodegtn unb

greunbin aufiuchte unb bei ©tartina ein-

führte. ©ier oerlicbte Wräfenhagen fich

fofort in ba# chife ©crfönd)cn mit ber

reichlodigen ©tobefrifur, ben groben himmel-

blauen Unfchulb#augen unb bem naioen

Sachen, bei bem ade gähne ju jelgen ihr

nie Oerfagenber Jrif mar. ©tijji ©ahn
galt al# ein anftänbige# Stäbchen unb war

auch am ©nbe noch j« jung, um fdjon

oiel erlebt ju haben.

©tartina, für biefe ©ertobung begeiftert,

oeranftaltete lauter fleine, luftige ©ergnii-

gungen. Much ®tr. 'Jiottcr fd)loh fich an,

ebenfo ©ater unb ©ofjn Jeufcfier.

gum Sparen fam man nicht recht,

©tartina ftedte Wut) oor, bah er «in

Goupce mit einem ©ferb oiel bidiget habe,

al# bie oieten ©tietmagen unb ©ijenbahn«

fahrten. Jie ©rünbe waren plaufibel.

Ja# Goupee unb ba# ©ferb würben äuge-

fehnfft. Unoerfehen# famen noch ein Meiner

offener SBagcn unb ein jweite# ©ferb baju,

unb ba# ©hepaar jah fich f |n ©efifc oon

©quipage.

ffianiut fodten fie auch nicht? Wup
hatte ein fabelhafte# Wliid. Jie Spefula-

tion#Oida fanb im September, al# fie eben

im SHohbau fertig ftaitb, fchon einen Säufer,

ber ihre Sodenbung beeilt miinichte. Jen
ganjen Sinter fodte gearbeitet werben,

beim Wtühfeuer oon eifernen ftotjlenförben.

Wup hatte fo oiel ju tl)un
, bah er

fich immer weniger um ba# Sehen in

feinem ©eim füinmerte.

Unb eine# Jage# bemerfte ©tartina,

bah er oeränbert jei, feiten oon feiner
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heftigen fieibenfehaft mehr für fit erfaßt

narb unb bei ber ©efedigteit eine gar }u

laute fiuftigteit jeigte.

Sie befprad) ade greuben unb i'etben

ihre« Sljeftanbe« in ber intimften SBeife

mit SKijji $al)n, iljrer neuen greuttbin.

©eelenfeufchheit war etwa«, roa« für 2Jtar*

tina nicht beftanb, Weil fie e« nicht tonnte.

So erfuhr SRtjji benn auch , bajj ©ul)

offenbar fühlet gegen feine grau werbe.

Die greunbin fchob e« auf bie Dielen

©efchäfte. 9lber Siartina meinte
,

man
müffe in folgern gad bie ÜRänner etfer=

füchtig machen, ©ie fing an mit Seu*

(eher ju fofettieren
,

Weit über ba« ÜJiaß

ber fiofetterte htaau«
,

bie öup an ihr

fannte. Unb fie hotte auch ffirfolg — einen

hoppelten fogar. Senn Seufdjer ging freu*

big auf ba« Spiel ein, ba« er gar nicht

für ©piel, fonbern für einen Iriumpt) fei-

ner eleganten ißerfönlichfeit Ejielt. Unb
©uü Würbe wirtlich eiferfüchtig.

©r war einer Don ben hunberttaufenb

SJiännern
,

benen eine grau fofort wert*

DoHer erfcheint, Wenn er anbere SBtanner

Don ihr entjücft fietjt unb fte im SBerbadjt

hat, nach itjrem SBefi^ ju trachten.

gür einige Stochen wallte bie Stiebe#

glut in neuer Sturmflut auf. gn biefer

geit faf) ®up wiebet all bie Meinen er*

frifchenben unb anmutigen 3iige in 2Jtar>

tina« SBefen, womit fie e« Derftanb, forg*

(ofe $eiterfeit um fich ju Derbreiten. Sa
fie nun in allem ihren Süden hatte, war

fie immer luftig, immer järtlich, immer

Dod Sewunberung für ihren SRann.

Ser §erbft jog ein
,

ein fo recht ab*

fcheulicfjer, naffer fiierbft ber fiüfte, ber fich

Dom Stinter faum unterfcheibet. Unb ber

Sünter fing fd)on in ben erften StoDember-

tagen an, mit Dtegenftürmen, ©chneetreiben

unb enblo« üielem Sftebet unb Schmuf}.

SDtan fehnte fich förmlich einmal nach ein

paar f)eden grofttagen unb nach einer

©ehneebeefe, bie nicht gleich im Sumpf ber

Strafen braun jerging.

gür ®up« Sauten War e« ein gute«

Stetter, er tonnte faft ununterbrochen ar*

beiten laffen.

gm SRobetnber gab SDiartina ein grofce«

Siner. Seil« ju ffihren ber beüorftetjenben

Setmäljlung ©räfenhagen«, teil« jut S9e<

widfomntnung Don SRr. Diotter« grau unb

beiben Söchtern.

6« waren }Wei fiohnbiener baju an-

genommen worben; äRartina hatte iße*

ntöder, ber fchon öfter« bei ihr au«gel)otfen,

angewiefen, einen jweiten mitjubringen.

©alt e« hoch immerhin fcth«unbjmanjig

ifterfonen ju bebienen.

©ui) tümmerte fich ,
wenn fte ©efed*

fchaft gaben, Dorher um nicht«, gaft wie

ein ©aft fefete er fich an ben eignen Sifd),

unbefannt mit ben Singen, bie ba fommen

fönten.

91m Sage be« Siner« trat er, felbft

fchon angejogen, in ben ©alon, wo gerabe

ein fiohnbiener ade fiampen anjünbete. Sr
pradte faft jurürf, al« ber ÜJiann ihm ba«

©eficht juwanbte.

„Behr!*

„ga, §err gabariu«. geh bin jefct

fiohnbiener unb habe Sena geheiratet. SJir

haben einen ©rünmarenfeder. ©ie Wiffen

hoch, bie Köchin . . ." fagte Sehr.

„Süe fommen ©te f)>crh er
?" fragte

®up mit heftiger Stimme.

.Xus unterer StuMenmappe

:

StuOir d o n 3 u I i

u

i 3 ü r &

)U einem Jreefoqemdlbe in Doberan i. VI.

„(Sriinbung ber ftirrfje )u Doberan.“
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„Wein Sollege ©emötler hat mi4 mit

gebrad)t," fpra4 Sehr leife. „34 mußte

ni(f)t, baß ce $ierrn gabariu« unangenehm . . .

“

®up faßte fi4- Wit erjtoungener 3o=

oialität Hopfte er Sehr auf hie S4ulter.

„3 — lote foüte e« mir unangenehm

fein ? 3m ©egenteil, mein guter Sehr, id)

freue mich ,
baß Sie mir mal mieber bie

Suppe feroicren."

llnb er bachtc gequält

:

„Siefer Sienet, beit ich mit jefjn SJiarf

für feine Slrbcit bejaple, fritifiert mich unb

meine $anblung«roeife abfällig in feinem

3nnern."

Gr jog an feiner SBefte, alb fäße fie

ihm nicht recht, ftedte ba« feibene laichen

tu<h anbers hinein unb fragte enblich

ftodenb
•

„Sehen Sie manchmal ... ich wollte

fagen ... ja, maä wollt' ich noch fragen

. . . befuchcit Sie manchmal bie gnäbige

Stau ?"

Sehr« bartlofee ©efid)t uerflärte fief).

„DJatürlich," erjäplte er eifrig, währeub er

eine Siantpe anjünbete, bie auf hoher Säule

neben bem Samin ftanb, „Siena geht alle

SBochen mal oor. 34 nMjt io oft. SBiffen

Sie, $err gabariu«, fo’n $au«, wie ba«

©aumeifterf4c. Unb im fo! Sa« hat

unfre Wabatn ni4t oerbient. Ge hat fie

au4 mitgenommen ! Wan ftehi e« wohl,

obf4on fie ni4t« baoon wahr haben will,

©rau ift fie geworben — fefjr grau. Hber

fie fagen ja alle, fie fei no4 ftoljcr ge>

worben
,

al« oorbem. Unfereiner hört fo

oiel
,

toenn er bei Iif4 aufwartet. Ge
heißt ja

, fie nimmt nüf)t« — ni4t mal

wae ihr iitfommt. Hber Oon meinet Siena

nimmt fie! darauf bilben Wir une au4
wae ein. Sena bringt ihr allemal n paar

Hpfel mit, ober ’n biß4«n ftif4ee öemiife.

Unb fie bebanft füh bei Siena, baß ce Siena

allemal jum Seinen ift. Unfre Wimm ift

ja bei bet gttäbigen grau geblieben. Ge
ift ja nid)t mehr oiel Hrbeit bei ben jwei

Samen. gtäulein Saloatrip fowohl Wie

bie gnäbige grau ma4ett ja oielee felbft."

Sietiertreue! ©ute fefte Sienertreue

!

Ge f4nitt ©nt) ine .£»erj. ©on ihr muhte

er fi4 bekämen taffen.

Siefer Sehr war ihut plöjtH4 ni4t

mehr ber Sienftbote
,

ben er bejaplte

er war ein Wenf4
,

ber ihm fehr nahe

ftanb, mit bem er fi4 bur4 oiele Grinne-

rungen oerbunben fühlte.

„Sehr," fagte er mit h*iferer Stimme,

„Sie wiffett wohl, — i4 bin aueeinaitber

mit ber gnäbigen grau — aber i4 hotte

— eint Gelegenheit — i4 warte bloß. "
Gr oerftummte. Wnrtina trat ein.

„9la, waä fiehft btt müh benn fo feinb

felig an? ©efätlt bir mein grüne« ftleib

nüßt?" fragte fie. „Sag' mir geuhwinb,

baß i4 gut auäfehe. 34 übe fo wie fo

jeßt in einer ewigen Hngft, baß i4 täg(i4

I)äßli4er werbe."

Gr fagte ihr eine S4mei4elei. Hber

bae ganje geft war ihm eine Cual.

Ser Wann
,

ber ba um ieintn Sif4
ging unb S4üffeln anbot

,
war ihm wie

eilt ©efpenft ber ©ergangeitheit.

Gr orbnete fi4 ihm unb ietnem Urteil

glei4fatn babur4 unter, bah er Ü4 innere

ii4 fortmäljrenb fagte:

„S2a« benft Sehr oon bieier ©ejelli4aft

niemanb oon all biefen war je bei

©aumeifter« eingelaben '? SJie finbet Sehr

ben überlauten Ion? SBirb Sehr baoon

erjählen
,

wie wir leben ? Siener haben

oft eine i4arfe gefeDf4aftli4e tape; finbet

Sehr meinen Srei« ni4t jweiter obet gar

britter ©antitur?"

©alb na4 biefem quatOoHen Siner

war ©räfetthagen« Jpo4jeit. Sie würbe

fehr elegant im „Hamburger £>of“ gegeben.

Wartina hatte fi4 in eine pra4toolle

loilette fo eng al« mögli4 eingef4ttürt

unb tanjte flott. HUe ©itten ®up«, fi4

ju f4onen
,

beantwortete fie mit einem

S!a4en unb ber Behauptung, fie fühle fi4

riefig wohl babei. —
Sie 5Bo4en reihten fi4 an S3o4en.

©up litt unter bem Wattgel jeber 9ia4ri4t

über Gharlotten« Singe. Silber am Gnbe

War e« ja fehr natürlüh, bah bie Hb
loidelung fo grober, roeitoerjmeigter &?•

f4äfte fehr langfam ging.

Hm läge oor S8eil)na4t ging er heim

(i4 in einett ©lumenlaben unb beftcHtc

einen großen Sorb ooll eingepflanjter Wai-
glöd4en, einen jweiten mit bunten grüß-

lingebluuien. Gr beftimmie, baß ber eine

an Gbarlotte
,

ber anberc an Saloatrip,

aber anontim gefanbt werben follten.

Sie ©lumcnhäitblerin tä4elte mi4tig

unb meinte, alle ©efaitnten ber armen bei*

ben Samen hätten fi4 wohl Oerabrebet,
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fic heute unb morgen mit ©turnen ju über»

fd)ütten, eS tägen fcfjon fünf anbere ©e»

ftetlungen oor.

?llfo nicht einmal biefe ©tunten toür-

ben unb tonnten ii)r auffatlen unb fit auf

ben ©ebanfen bringen, bafe er fit jagenb

unb bcfdieiben gtfdjicff ' Sßiete ihrer treuen

greitnbe batten ben gleichen Sinfad gehabt.

®ie ganje ftitle greube an bem ©e-

banfett toar ihm oerborben. —
3u Skihnacpt ichrieb ©fjilipp ben @e-

fchtoiftern jum erftenmat. ®r berichtete

nur ©uteS.

@S war itjm bant feiner auSgebeljnten

©efanntfchaft in ber ©ertiner ©efetljchaft,

fofort getungen, (ich in ber ©reffe ©ingang

ju »erfchaffen. ©inet ber größten ©er-

leget hatte ihm gönnerhaft ertaubt, einen

Ranftberiet 511 fdjreiben über eine 9luS»

ftedung, bie eben bei ©urtitt eröffnet wor

ben war unb Biet ©ejänf htroorrief. tie

gönnerhafte ©tiene hatte ficb in eine freu-

bige oerwanbett, bie gewährte gnäbige ®e=

jädigfeit in eine ©ttte
, weiterjufchaffen,

fobatb ber ©erleget ben ffirfolg biefe« erftcn

Artifcls bemerfte. ©hü'PP würbe alb fiutift»

berichterftatter bei einem ber erftcn ©tätter

angeftedt.

®aoon tonnte mau nicht gtänjenb le-

ben, benn brei bis pier Strtifel aderljöcfj-

ftenö im ©tonat, baS machte hunbertjmanjig

©tarf. Aber einftweiten hatte ©fjilipp noch

fein ©ietier ats Setjrer ©otjedan bemalen-

ber ©acffiiche beibehalten.

Unb bie £>auptjacf)e war
:

feine Artifel,

bie feit Anfang September jiemlich reget»

mäßig erid)ienen unb bie Ausfteflungen ber

Stunfthanbluugen ober ©efucpe in ©taler-

atetierS bcfprachen, hatten einen berartigen

Grfolg, bafe ©hilipp fetbft nicht begriff,

weshalb er früher nie feine geber oerfncht.

@r war ju feig gewefen, ju jeigen
,

baß

er bislang irre ging. 3wei eble grauen

hcrtten ihn gelehrt, was moratifcher

©tut fei.

Schon hatte eine namhafte SBiener

ftunftjeitfchrift ihm angetragen, eine Artifel

ferie über bie Spanier beS XVII. 3af)t=

hunberts ju ichteiben, mit befonberem §in»

blicf auf bie Schute oon ©alencia unb

SranciSco Siibatta.

©in heroorragenber ©ilberfammter be-

gehrte feilte S’ennerfchaft unb feinen 9tai

unb wodte ihn mit nach Spanien nehmen
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51t ©intäufen. So unterftüfetc ber jweite

Eintrag gliicfltch bie Ausführung best erften.

®aä adeS brachte nicht jef)r Biet ©elb ein,

aber eö öffnete beit Sieg ju einer Stel-

lung.

©hilipp hatte einige Abbriicfe feiner

bisher erfchienenen Artifel mitgefchicft.

Unb mit freubigem ©rftaunen fah @up,

baff ber junge ©iann, ber im Sehen burch»

auS ben ©inbrucf eines „moberierten ©ten-

fchen" machte, wte @un oft bei ficfj ih>t

genannt, einen fräftigen Stil, mit ftarfer

perfönlidfier 9fote fchrieb unb babei ohne

jebe fiofetterie, burch jahllofe natürliche

3beenocrbinbungen, wie fie bem SBiffenben

ungefucht fommen
,

eine enorme RenntniS

ber ©efchidjtc itaiienifcher unb fpanifc^er

©ialerei Betriet.

„SBirtlich," fagte ©ui), „er hatte recht,

mehr fein ju moden als ein netter ©ienfch.

©hitipp ift ein ganjer ©lann."

„ASas hat er bauon!" meinte ©fartina.

„grüt)er machte er hoch jährlich feine fe<hs»

taufenb ©farf unb war ade Abenb in ben

nobelften Streifen. 3egt Berbient er f)öth

ftenS brei unb muß ewig ju .fäauS ^ocfen

unb ftubieren. ©fama ift feljr ungtiidlich,

fann ich i>ir nur fagen."

®er Januar ging ju Snbe. Unb bann,

an einem Jag ©litte gebruar gefchah et-

was, baS man erft ein paar SSochen fpäter

erwartet hatte: ©iartina unb ®up betamen

eine deine Sodjter.

©on greube tonnte feine Siebe fein.

3war befanb ©iartina fich auSgejcichnet,

aber bas fleine Sinb war erfdjteifenb mifj»

geftaltet unb noch nicht ganj entwicfelt.

AdeS, was oon jartcn, heiligen Hoff-

nungen in ®ut)S Cserjen gelebt, Berborrte

mit einem Schlag : bas fleine ©iäbchen

ftarb nach jel)n bangen tagen.

©iartina weinte heftige theänen unb

war aufser fich oor ©ram.
©nt) höete ben troft beS ArjteS au

:

folche deinen ffiejen blieben, auch tucnti eS

einmal gelänge, fie burchüupäppeln, immer

in ber ©niwiefelung jurücf
,

geiftig wie

förpertid), unb bie Spuren ber erften ©iifi-

geftaltung BerWüchfen fich feiten ganj. tem
Rinbe märe auch wohter, eS entginge ei»

item fümmerlichen Sehen, ten ©Item Wäre

auch tuohter, benn fie entgingen einer fteten

peinlichen Sorge unb einer fteten peinlichen

»Demütigung ihrer ©Iterneitetfeit.
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@ut) E)örte alles an, ftumm unb ftiH.

Unb fo ftiH blieb e« aucß in ißm.

3bm mar, als feien große, leibenfcßaft-.

ließ bewegte Sreigniffe nun ju ©nbe.

Saft war ißm, wie einem Stünftler, ber

ein Söerf mit tjeißen 9Wüßen beenbet ßat

unb bem in folgern Sugenblicf baS Seben

unb alles Straffen für immer abgefcßloffen

feßeint. @r oerftummte gleicßfam
,

wie je>

manb, ber fieß lange

9!ut eines War
in feinem Seben nießt oerfnüpft gewefen

mit ber gieberßiße einer Senfation: baS

war fein ©erßältnis ju (Sßarlotte.

Sie War ißm alles gewefen, Was ein

SDtenfcß bem anberen fein fann. ©rft eine

SDJutter! 9tocß ßörte er fieß fie im Seßerj

„HJuti!" nennen. ®ann batte er eine

.tfeitlang baS SBeib in ibr gefeben, um
beffentwiHen feine tfSiilfe ft^nefler Köpften.

Sann war fie fein Sreunb gewefen — fo

ein ffreunb, wie ein Sliann fonft nur bem
anberen SDianne ift: eßrlicß bis jur £>ärte,

treu bis jur Sufopferung, OerftünbniSBoH

bis jur ©leießgeftimmtbeit ber Seelen.

3eßt begriff er eS: eS war ein ootl*

fommeneS ©efüßl gewefen, baS er ißr

geweiht unb mit bem fie ißn beglüdt.

Sber oor lauter ©rübeln unb Sümpfen

batte er bie Unmit>

telbarfeit ber ©nt*

feßlüffe »etloren.

Sr »erjebrte fieß

Oor Verlangen, fein

Seben wieber Oer*

tnüpfen ju bürfen

mit all bem, was
ißm in ber Ser*

gangenßeitftalt unb

3nßalt gegeben, ©r
erinnerte fieß genau,

baß früher , wenn

irgenb eine Sen*

fation in feinem

Seben oerpufft mar,

fein Sieg immer

gewefen: ju ©bar ’

lotten ! Unb ba

fanb er frifdje Sn*
regungunbein beffe*

res ©erfönltcbfeits*

gefübl unb feßämte

fitb bann manchmal

feßr gefunb über

all baS oerfladerte

Strobfeuer.

©r wagte nießt,

einfach ju ©ßar=

lotten ju geben.

®aß er liebeooll

unb oerjeibenb Wie*

ber aufgenommen

werben würbe, be*

jmeifeltc er nicht,

©r glaubte lSßar-

(ottens äJlilbe unb ihre 9tacßfießt für ißn

ju tennen.

Sber er faß neben ©ßarlottenS ©ilb

noch immer etwas anbereS: jwei große,

feelenoollc Sagen, oor benen er fieß nicht

jeigen tonnte, oßne bennoeß ju erröten.

So gingen ißm bie läge in Unent*

fcßloffenbeit ßin. —
SHartina, beren ®ram fieß legte, fobalb

unb ßetß mit gro*

ßen SJorten ßerum-

geftritten unb ber

nun nießts, gar*

nießts meßr ju fa*

gen bat.

SÜe Senfation

ßatte aufgeßört!

Unb biefe war

fein ©lement ge*

wefen
,

feit et ben*

fen tonnte. ®as
©ebürfnts naeß ißr

hatte fieß immer in

ißm geäußert : in

feinem ftnabentroß,

in feinem ©erufS*

leben, wenn er fieber-

heiß arbeitete, um
einem SJtitftrebenben

juOorjufommcn, in

ad feinen Keinen

SiebeSgefcßicßten,

enblicß in bem Streit

um feine S3aßl, in

ben dualen feines

©räutigamftanbcS,

in ben Stampfen fei-

ner ©be.

Unb nun war
aüeö auS. 9tun

war eine große,

ftuinpfßinbrütcnbe

SebcnSftiHe ba.

Uns unterer Oilöermnppr:

dm Cbftflarlrn.

iWacfi brm ©emälbf oon oon 81 aai.

ilVit (Uftifbmiaunq brt $&otograpl)i|ctjfn QbcfeQf d>aft in 8rrlin.)

(Copyright, lHe\ bv PhotoRrnphlndee Geoellwluift, Berlin.)

Digitized by Google



Sie Sdjulbntrin. 669

fie mieber gefunb roat unb au«geßen fonnte,

jo baß e« beinahe fchien, al« fei et bloß

eine miirbige SBefdjäjitgung geroefen, fab

mit Street, bajj ©un neben il)t herging,

ald fei fie nic^t ba.

Sie oerfueßte ei abermal« mit bet

Eiferfucßt. @uß bemerfte bieemal gar meßt,

bafj fee mit Seufcßcr foletticrte.

SRit rafenbem Sroß ermacßle iljre Eigen»

liebe. Sie toollte fid) ißren ©alten jurürf»

erobern, um jeben ©rei«.

3n bem ÜRaß, al« er fid) oon iljr ent-

fernte, erroaebte tijre ©erliebtheit ftärfer.

®« gab Seenen unb Sßränen jeben

Sag. Nun gef(bab c« aber oft, baß ©up
fi(b innerlich)! oerlegt fühlte oon ihrer an-

fiürmenben 3ärtlid}feit.

Sann mehrte er fie ab — fanft unb

traurig. Er mürbe nicht einmal mehr

heftig. —
E« mar an einem ber legten Sage im

URärj. ©ui) tarn in feinem Eoupee oon

bem Notterfcßen ©au jurücf. Sa mar ihm,

al« fei er an Seufdjer oorbeigefaßren. Sr
riß am 3ugriemen. Sa« genfter raffelte

nur fo hernieber. Sen Ropf hinau«ftrecfenb,

fab er bann, baß e« richtig Seufzer mar.

Ser ging an einem ©artengitter entlang,

auf bem Siirgerfteige ber Ehauffee. Ser
SBinb jerrte feinen ÜRantel um feine Rniee

unb Iie& beit Stoff nach linf« flattern.

SOTit beiben £>änben er feinen Stegen-

febirmftab faft roagereebt oor ficb hi" unb

briiefte feinene rechte Schulter in ba« ipoßl

be« aufgefpannten Schirme«, bedte auch

ben Stopf, bamit biefer Schuß erhielt gegen

ben auf ftarfem Söinb oon recht« an*

peitfehenben Siegen.

©un fchrie feinem fiutfeßer ju, er tolle

halten. „Söillft bu mitfahren?" fragte er

bann ben Nadjfommenben.

„®ern."

Seufcher ftieg ein. Sie medjfelten ein

paar Sieben barübet, ma« Seufcher hi«
braußen ju thun gehabt. Sann oerftumm»

ten beibe.

Sic genfter be« Eoupee« befchlugen,

ba« ©la« fchien mie mit einem grauen

Nebelfcßleict befpannt. ©leich bunflcn

Silhouetten jogen juroeileit guhrroerfc oor*

bei, nach unb nach mürbe ber ©erfeßr leb»

hafter unb lauter. Sacht unb flint rollte

ber engabgefchloffette SBagen bnhin.

„Unb mie fleht e« mit ber Slffaite

©aumetfter?" fragte ©un plößlid).

„Sie ift foroett beenbet," fagte Seu-

fcher. „©eftern erjählte e« mir {Robert."

@ut) erbebte baoor ju fragen: mie?!

„£>örc mal,“ fprach Seufcher meiter,

inbem er fein Eigarettenetui au« ber in-

neren ©rnftiafeße nahm unb e« bernhtigenb

öffnete, „ich ßab’ burchau« ba« ©efüßl, baß

Sichert mir alle« fo tjaarflein erjählt hat,

bamit ich e« bir mieber fagen foH. SBarum
oertragt ißr euch nicht mieber?"

„Sa« ift unmöglich, bu fennft {Robert

nicht," fagte ©un mit unflarer Stimme.

„3ch bin heftig — ba« liegt mal fo in

meinem Statuten. SBenn ich zornig bin,

fo fag’ ich manchmal anertei unbebachte

Sachen, bie ich gor nicht fo meine. Nach-

her thut’« mir leib, unb meil ich e« jurüd*

nchmen fann, fann man’« mir auch Oer»

jeitjen. ©ietteießt finb folehc {Dienfdjen mie

ich auch beeinflußbar — ich hob’ e« in

ber legten 3eit manchmal gebaut."

Er feufjte fchmer unb fußt fort:

„Siobert ift aber ganj anber«. Sen
beeinflußt nicht«. Set mirb feiten heftig.

Er ift fo ein phlegmaiifcher, in fid) felbft

beruhenber, ficherer SDienfdj, ohne oiel Sem-
perancent. Unb öabei hat er fo eine fon*

berbare Straft in fid). SBeißt bu mohl

noch auf ber Schule bie ©efeßiehte mit bem

Keinen ©aolo Soreiia? Erft mar er

förmlich in it>n oerliebt unb Oerjog ihn

auf alle Seife. Nachher faß man, baß e«

ein 3unge mit ßunbert fchlimmen Eigen-

fchaften mar. Nobcrt fchien nicht« ju mer*

fen unb tabelle nicht«. ©i« auf einmal

um irgenb eine« ©orfafl« millen ein furcht-

barer 3om in ißm aufftieg. Er fcßlug

ben ©aolo braun unb blau, unb alle feine

Siebe mar auf einmal au«, ©aolo belferte

fid), roarb förmlich um {Robert. E« mar
ganj umfonft. {Robert fah ihn nie mieber

an. — Unb üorgeftern ging {Robert an

mir ootbei — oßnc ©ruß . . .
.“

„ipör mal, ba« ift linbifcß. 3<h toiU

boch mal mit ißm reben," fagte Seufcher.

„Nein, thu’« nicht. E« geßt aud) nicht

mieber. 3<h fagte bir fchon: meine hef-

tigen SBorte finb oiedeießt ju oergeffen.

Seine nicht! Senn bie fommen au« tiefen

Überzeugungen, grünblichen ©eobacßluugcn

herauf, mie SSahrßeiten, bie er fieß lange
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nicf)t geflogen wollte ... Sie finb iiicgt

oerwtichbar. 9tie!"

„Sdjabe !"

„Uni» t»ie girrna ©oumeifter?" fragte

®Ut).

„3a ft». Sllleb ift fo weit abgewirfclt,

bag fid) überleben läßt, bafi niemanb um
einen ©feitnig gefc^äDigt wirb. Slber frei-

lid|, cb bleibt audj nichts nach, gar nidjtb.

Siebte ©aumeiiter, fo uiiigte er oon oorn

anfangen, alb Heiner flgent ober alb Sud»

balter. ©ottlob, bag er bem entging.“

Seufdjer hielt @ut) eine Eigarette bin,

mit einer ©ebärbe, bie um Srlaubnib jum

Stauchen bitten füllte. ®ui) nidte jerftreut.

„®ar niebtb bleibt nach?" fragte er.

„®ar niegtb? Hnb bab §aub? Unb bie

grau ?“

„Sab £aub ift oerfauft Worben. Ser
junge ©ruber oon SJtangelb, Weifjt bn, ber

©agia-SDfangelb, fommt jurüd. gür beu

ift eb getauft. Sie Samen betlaffen eb

in biefen Sagen."

öut) batte feinen Son oon garbe mehr

int ®eficbt.

„3n biefen Sagen ? Unb wobin geben

fie? ©barlotte ift mittellob?"

„©oflfommen," beftätigte Seufzer. „Sie

geben nad) Sirol unb werben bab ©au-
metfterfdje Scglögchen bewohnen.

"

„Slber bab ift ja Unfinn wenn ihr

bab Sdjlöfidjen blieb, ift fie bodj nicht

mitteltob."

„Sab ift nun eine fonberbare ©e=

fchichte, mein 3nnge. ©Senn bu einen gol-

beneit ©ofal I)aft
,

ben bu nie oerfaufen

fannft, unb feinen ©rofehen ®elb, ©Sein

hinein,iutbun, bleibft bu bodj burftig unb

baft noch obenbrein bie Sorgen, wie bu

beit ©ofal büteft. Ser alte Saumeifter,

ber ©ater beb lebten, hotte eb ja für jeine

fränflidje grau bauen laffen unb hing fegt

baran. Sr fchenfte eb feiner Schwieger-

tochter mit faint ber Einrichtung jur $odj-

jeit. Sb war aber eine Seftamentbbeftim--

mung : wenn fie eb je oerfaufen füllte ober

wollte, fiel bab Staufgelb an eine Stiftung.

Sr ahnte ja nicht, bajj fein Sohn fterben

würbe, finbetlob unb ruiniert. Sr wollte

auf bieje Seife bl oft erzwingen , bafj bie

Seinen bab Sdjlbgcheii bewohnen, pflegen

unb lieben füllten. 9tun hot grau ©au-

meifter ein foftbareb Sach unb barunter

uid)tb 511 beigen unb noch bie Stot, wie

fie bab Sach geil geilt. 9Jtir ift auch, alb

fagte Stöbert, ge wollten irgenb wab an-

fangen ba unten, Slber mich interejfiert

bie ©ejchid)te wirflidj nicht fo. geh hob'b

oergeffen."

®uo blieb ftumrn.

Sr hörte auf bab Stollen ber Staber,

ben flaopernben ^niffegtag beb trabenben

©ferbeb.

Slui genfter lüfte fich ber Stebelbefchlag

in perlenbe Stinnfale auf.

SDtübfam wanb fid) bab Soupec burch

ben raufchenben Serfehr.

leufcger jab ginaub unb wifchte am
genfter herum, er wollte am ©änfemarft

aubfteigen. ©erabe fuhren fte über ben

©lag.

„Sta abieu, mein 3»nge. ?luf ©Sieber-

fegen fpäteftenb morgen bei ©räfenljagenb.

3d) glaube, ba ift ein grofjer Slimbim,

fünfjig ©erfonen ... na, fte müffen’b ja

miffen, ob fie’b fönnen. Stlfo abieu. Unb
meine ©rüge *u gügen unferer reijenben

grau Stini.“

3m ©ubfteigen fpannte er fegon feinen

Schirm oor fich b*n aub. Sann flog fra-

egenb ber Schlag ju.

©ui) fuhr weiter, er fag regungblob.

Sr badjte eigentlich flor nichtb. Sr hotte

bab ©effif)l, bag er hingegen müffe unb

werbe. Sogleich ! Unb fein ©Siberftanb

füllte ihn abhalten, feiner.

Ser ffiagen hielt.

®ith fag, bag er in ber gerbitianb-

ftrage oor feiner Segnung war. Sr blieb

auf bem üoin Stegen iiberftrömten Sroitoir

ftegen.

Ser Kutfcger fragte, ob er nachmittag“

fommen foHc, ob bie gnäbige grau itib

Igeater jagte. „Sb wirb telephoniert,"

fagte @ut).

Sr fonnte fpredjen. ®anj laut unb

Har. Sr fann feinen brei banalen ©Sorten

nach, wie einem erftaunlicgen Slubruf.

Sr ging nicht inb Jpaub. ©Sogl ein

ober jwei Siinuten ftanb er ba, wie jemanb,

ber ben ©Seg oerloren gat. Sann füglte

et, wie nage Stopfen gegen fein ®ejid)t

icglugen. Sr ipannte ben Schirm auf.

Sann fdjritt er oorwärtb. Sein fehreiten -

ber gug gob immer ©Safferfträgne mit auf

— wie in einem flatgen ©aeg ging er bagiit.

3n ben ©iilagen ftanben bie braun-

iegwarjen Stuten ber ©üfege traurig ba;
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mof)l waren fie non Keinen grünen ©ünft-

dien überftreut, aber bic fnofpenben ©latt-

feinte taljen au«, al« gehörten fie nodj nicht

in bieje SBelt. 55er Segen roufd) an beit

©aumftämmen hinunter.

Stuf ber Sombarböbrüde fd)ritt ©nt)

wie oerloren, Kein uttb winjig, ein arme«

Sfenfchlein im großen ©ilbe ber geit.

SHec^tö uttb tinf« auf bem troftlo« grauen

©lan ber SBaffer feuchten grüne unb rote

Tampfer unter ruhigen Saudjwolfen ba-

bin. 55ie ©ifenbabu rüttelte bröbtienb uttb

ericfjütternb über bie ©rüden; ein ijoEjer

Cmnibu« roanfte Oorbei; Stenfdjen taoierten

mit Segenfchirmen. Unb roeit unb grob,

ring« im gewaltigen Strei« bie Käufer unb

Sircpett ber Stabt, oom Segen oerfd)leiert,

wie ein ferne« gef)etnmi«»oneä öilb. llnb

barüber ber Stimmet mit feinem jinnernen,

gletdjmäbtgen ©rau.

©r mar auf ber ©fplanabe. 55ort,

brüben, bort Ivar ba« §au«, ba« er fuc^tc.

(Sr etjehraf föblicfj. ®« ftbien nicht

tnebr betnobnt. hinter ben fed)« genftern

nebelt ber ^>au«tbür unb hinter ben fieben

be« erften toie be« jWeiten Stocfe«, lauter

roeifje Säben. ©ervammelt unb oerfchloffcn

Wie ein Sarg.

3Benn er ju fpät fam?

6r ftiirjte über bie Stra|e. Hoffnung«*

lo« unb bodj ijoffenb ri§ er an ber ©lode.

6« war no<b eine a(tmobif<be Einrichtung,

ein blanfer Sieffingfnopf ,
an bem man

jog. Sang ballte brinnen ba« ©eläute.

©alb war e« ©up, al« höre er Stritte.

Seine Stniee bebten nor ülufregttng.

Tie Thür Warb geöffnet.

SMt feitibfelig erftauntem ©efitbt fab

©Unna iljn an.

„ffia« wollen benn Sic hier, £>ert f?a-

bariu«?“

5!er Slnblicf Sünna« gab ibm Raffung,

llnb jwar burd) einen lätberlitb Keinen

llmftanb : Sünna trug ganj genau eben-

foltbe« rofa Sattunfleib, wie fie e« getra-

gen, feit er fie fannte, unb ebenioldfc«

febneeweifje« Sliißcben mit einer bichtgcfal-

teieten Tüllrüfcbe. Ta« war immer ihre

Uniform gewefen.

©läßlich oerftbwanben alle Stbredbilber

oon Slrinut unb Sot. Sierfmiirbigermeije

war ibm ju ©tut, al« fei alle« beim

alten — —

„3dj will jur gnäbigen grau, Sünna,"
fagte er, beinahe unbefangen.

„3<b Will Sie melben.“

„Sein, melben Sie ntid) nicht. Saffen

Sie mich fo binaufgeben. Sagen Sie mir

nur, tn welchem gimmer," bat er tjaftig.

@r brüdte Sünna« Ipanb.

5)a« Stäbchen batte feit oorigem Sorn-

nter oiet mit ihrer fierrfcboft bttrebgetnaeht.

Sie muffte ja aud), bat; ®up nie mehr
gefommen war öietlcicfjt fam er nun

reuig mit ©olb ....
„'Ra — ich weiß jrnar wirflich nicht

— aber ich hoffe, ba& bie gttäbige grau

mir nicht bö« wirb .... oben, in ber

erften, in ber grünen iiintcrftube," fagte fie.

®ut) fühlte fein Jperjflopfen juriidfeb-

reit. ®r ging tangfam. Sun ba« 2Bie

berfeben in einer Stinute benorftanb, wollte

er e« b*nau«fd)icben ,
wenn auch nur um

Sefunben. 3lHe Sicherheit, bie er gehabt,

fdjwanb. ©lößlidj unb jum erftenmale

überfam ihn bie gurdit, jurüdgewtefen ju

werben.

3m glur ftanben große Stiften jum 91b

fettben fertig, man fab e«.

Stuf ben breiten Sreppen, bie fich mit

grober Saumocrfdimenbung mitten im $aufe,

mit bequemfter Steigung binanwanben, la-

gen feine Teppiche mehr. Tie bronjenen

gigurett, bie al« Sampenträger auf ber

©aluftrabe be« erften Trcppenabfaße« ge-

ftanben, waren nicht mehr ba. Ta« genfter

im Tadj fanbte oon oben ein trübe« Sicht

auf all’ bie fiablbeit. ©« war fo ftill im

im $auft, bab man ba« einförmige Sie-

bertippen be« Segen« auf ba« Oberlidjt-

fenfter hörte.

Unb ba war bte 5b*i* ....
@ut) flopfte an. Sein $erjfeb(ag feßte

au«, feine Sippen jitterten.

„herein!" rief eine Stimme. 6«
braufte fo in feinen Obren, bab er nicht

einmal erfannte, rnefjen Stimme ba« war.

@r öffnete bie Thür. ®r ftanb bor

©barlotte. Sie wich 5«rüd unb würbe

jebr bleich.

„Tu?" fagte fie. „Tu?"
„3a, ich," ftammelte er unb wagte

nicht, nach tbrer §anb ju faffen.

Sie ftanb fo ftill, fo unnahbar. Sit

wartete, ©r fab, wie man nur in Se-

funben fiebt, wo etne unfinnige Spannung
alle Sinne in« überfeine öerfdjärft.
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llnb er fafe, bafe fie grau geworben

war unb älter, Diel älter. äber boefe —
iit it)rcm Öeficfet featte fiel) nicht# Deränbert.

®r fat) nuch, baß ifere Sügt nicht im 3orn
Derfcfeärft waren — nur erflaunt freien fie,

fefer erftaunt, unb wie jemnnb, ber feil!

einen Scfereef ju iiberwinben fucht.

„Sk# witlft bu hier?" fragte fie nach

einer Steile, bie ifem unerträglich fcfiien.

„Sk# feaft bu noch in meinem Seben ju

fuchen!"

„®eine SBerjeitjung !" rief er unb faßte

nun Wirtlich nach ihrer §anb. Sie liefe

fit ihm.

„3$ habe bir Derjiehen. ®u hanbclteft

in bern 28ahn, auf bem Steg ju beinern

©liicf alle# niebertreten ju muffen, ba# an«

bereit Stenfcfeen wertboH ift, ba# fte forg«

iamfter pflege unb Schonung wütbig feal«

teil. ®u bilbeteft bir ein, e# fei fraftoofl

fo. 3<fe wußte non jeher, bafe e# Schwäche
war, unb bafe bie Stunbe fä me, wo bu e#

begreifen würbef». So habe ich bir gerne

oergeben, benit auch Wer in einem Stofen

feanbelt, feanbelt ehrlich-

“

Gr faftte ifere $ianb. G# wollte noch

fein Stört Don feinen Sippen.

Stach unb nach ergriff ifen ein ©efüfel

finnlofen ©lütt#, bafe er wieber ba war.

2>ie# legte Safer mit all' feinen Senfationen

war ja ju Gnbe, ein neue#, frteboolle#,

glüeflicfee# Seben fing an.

Jaufenb neue @lüef#gefüfele warteten

auf ifeit. G# war, al# geiioffe er greuben,

bie nur jemanb genießen tarnt, ber lange

gefangen war uitb bem bie eiitfacfefte 9ta«

turerfcfeeinititg nun ein iiberwältigenber ©e«

nufe wirb.

Gr würbe fortan fiir (ifearlotte arbeiten

bürfen unb ifer alle ©üte, bie er Don ifer

empfangen, taufenbfach juriicfjafelen. Stelcfee

befritbigenbe Straft featte ber blofee ©e«
baute baran

!

Unb jene fefeönen grauen Slugett wür«
ben ifen wofelwollenb anfefeen — unb ein

Jag taut oieUcicfet, wo bie# Stofelwollen

fiefe in Siebe wanbclte, wo er fiefe ein neue#

2>afeitt erobern tonnte, an ber Seite be#

fünften wmiberfcfjönen Stäbchen#.

Gr Dergafe ganj mtb gar, bafe ju fiaufe

ein leibeuicfeaftliche# Steib faß unb feiner

harrte, mtb bafe ifere raienbe gtfetnefet ifen

jum Sflaoen ertöten.

Stiemal# war ber ©ebanfe in ifem auf«

geftiegeit, fiefe Don Startina }u trennen.

Slber in biefem Öugenblicf ging er ein«

fach über fie fein, al# fei fie garniefet ba, al#

fünne er ein neue# ©lüef fiefe gestalten

al# ftefee e# nur in feinem freien unge«

bänbigteit Stillen, ber fiefe noefe alle# er«

rungen, worauf er fiefe gerichtet featte. —
Gr fafe fiefe um. 25a# gimmer war

fafel, nur noefe mit bem Siotbürfligften au#=

geftattet, wie bei Seuten, bie ifer 3elt ab«

breefeen wollen. Sber boefe, in feiner Safe!«

beit fclbft . . . . e# war ba# alte trauliche

$interjimmer, ba# auf bie ©erbinbung#«

bafen beit ©lief gewährte. Stie oft featte

er an jenem genfter gefejfen unb gearbeitet

!

„0 Gfearlotte!" rief er au# unb brüdte

abermal# ifere £anb.

Stun entjog fie fie ifem.

„Sta# willft bu noefe?" fragte fte teife.

„gür biefe arbeiten will iefe unb bein

Seben fo iorgento# unb fonnig machen,

Wie e# noefe nie gewefen ift," rief er unb

breitete bie Sinne au#.

Sfem war, al# müffe Gfearlotte ftefe

feineinflüefeten, al# müffe fie nun mit naffen

Slugett ifen anfefeenb, flüftern „mein teurer

©uti, mein alter, guter . . .
.*

Slber fie trat juriief; heftig unb feferoff

War ifere ©eweguttg.

„3<fe baute bir," fagte fie mit fearter

Stimme, „iefe braune niefet#."

„0 mein ©ott, Gfearlotte! 2)u wirft

boefe beinen fjoefemut niefet mir gegenüber

feerau#feferen wollen ! G# ift ja fein Bl«

inofett! 3cfe gebe bamit nur jurüef, wa#
iefe empfing. 3<fe tt)ue ja nur meine ©fließt,

"

fpraefe er flefeenb.

Gr featte iferer Sblefenung gauj falfcfee

©rünbe untergejefeoben.

„® eine ©(liefet mir gegenüber?" fragte

fie. „25ie ift ju Gnbe. ®ic gabft bu auf,

al# bu an jenem Storgen oon utir gingft."

®a fing er an ju begreifen.

,,9.ttacfee miife niefet elenb Dor Scfeatn.

©ib mir meine 9iecfete wieber. Safe miefe

für biefe forgen."

„Stein!" fagte fie laut.

Gr trat näfeer. Gr wollte fte befcfewöreti,

mit ©lief, Jon, ©ebärbe.

„2>tt bift arm. ®u brauefeft $tlfe.

3cfe bin ber näcfefte baju. 25u fannft boefe

niefet Derfeungeru wollen in beinern jjauie

in ben Sergen."
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„3$ btaudje nt4t«," fpraci) (ie feft

unb tat) ihn mit grofjen fiaren ©tiefen an.

„3$ wiD «“4 nicht oerljungern in meinem

$aufe, fonbern i4 rottl bort arbeiten."

„T)u — K^artotte Saumeifter . . .

Da täfelte fie leife. Unb e« mar gar

fein ©cbmerc in Metern Sädjelu.

SJiit ber 3eint)eii, bie nur föniglt4er

©tolj finbtn fann, [agie fie:

„3<h habe immer einige £iau«frauen=

ialente gehabt. 34 merbe fie oerroerten

unb eine fßenfion grünben. ®« roirb mir

nicht an (Säften fehlen."

©r fühlte e« bitter in fidf auffteigen.

Tiefe grau, geboren unb erjogen im SBohl*

leben patrijifeijer Serl)ältniffc — biefe grau

tollte für frembe Seute arbeiten ! Unb fo

febroer, fo bemütigenb arbeiten. Ta« tonnte,

ba« fotlie, ba« burfte nicht fein.

Eie rafenbe £>eftigfeit, ber glud) feine«

Temperament«, mailte in ihm auf.

3hm mar, al« müffe er toben: gegen

fich, bah er e« bahin ^attc tommen lajfen

;

gegen ©h®rl®t*e »
Weil fie ju ftol} mar, ju

nehmen; gegen fein SBeib, ohne roeldje«

alle« anber«, ganj anber« geroefen märe . .

.

Slber er fühlte bumpf, bajj et fich be*

jtoingen müffe.

®r rannte im ffimmet auf unb ab.

Unterbe« fe^te Charlotte fich ftitl in ihren

Stuhl am genfter.

@« mar fo etma« fRuheoode« in ihrem

SBefen, ba« früher nicht barüber gelegen.

©ie erfcfjten gleichfam oertlärt, mte ein

SDienfch, ber mutig burd) gro&e Seiben gc=

gangen ift.

$lößlt4 mar @ut) neben ihr. ®r

fniete neben ihr unb nahm ihre beiben

£>änbc, fo mie er früher manchmal getf)an,

roenn er mit etnbringlidjen Sitten etma«

oon ihr erfefjmeiehetn motlte.

„Sefmne bich," flehte er, „bu fagteft,

bu habeft mir bergeben. 3ft ba« ®er>

gebung, roenn bu bich auflehnft gegen meine

•f)ilfe? ©laubft bu mirflich, ich werbe biefe

|iänbe
,

biefe lieben fiänbe lochen unb

fchaffen taffen für frembe Seute .... Unb
menit bu nicht an bich benfft, benfe an

mich. 34 bin nicht gtüctlich in meiner

©he. 9io4 fteht alle« bunfel unb oermirrt

oor mir . . . Sber mir ift, al« tonnte ®in=

fi4t mir helfen, mein Seben aufjubauen.

Unb al« minie mir fern, fern ein echte«

fttlbagm * Plafi Hfl* SWonotlbrfte. XII. ,lobra. JH<»7

©lüd ... ehe bu mi4 eerflößt, frage auch

©aloatrij . . .
.*

©eine ©timme oerfagte, fein @efi4t

mar leichenblaß. fTOit großen, berebten

©liefen hing er an ©ha( ^otteng ©lief
,

ber

fi4 tief in ben feinen oerfentle.

©ie hielt fein §aupt jmifdjen ihren

§änben unb faf) ihn an — ihm mar, al«

fefjaue fie in feine Seele.

Me«, roa« ihr biefet ÜRann geroefen,

ftanb oor ihr. Sie bachte an ben Knaben,

ber fie burch feine gnädigen} unb Snmiit

entjüdt
,

bur4 feine ungebärbigen lern-

peramenieigenf4aften etnpfinblid) geärgert

;

an ben gü'iflüng, beffen fonnige Schönheit

ihrem grauenherjen nic^t ungefährli4 ge-

mefen; an ben jungen SKann, mit bem fie

mie ein tapferer grtunb allerlei Seben«=

tämpfe ©4ulter an Schulter beftanben.

Siiemal« mehr al« in biefetn Slugenblidc

hatte fie begriffen, baß ihr ©efühl für ihn

ein oodfomtuene« geroefen : e« holte bie

Siebe einer SJtutter, eine« SBeibe« unb eine«

greitnbc« umf41offen. Unb fie erinnerte

f»4 fchmerer Stunben Doft heimlicher Stampfe,

bie teuf4 unb tief in ihrem Jperjen oer>

borgen geblieben maren, ©tunben, in benen

fie mit bem ©chictfal geljabert, baft e« biefen

Wann für fie ju fpät geboren roerben lieh

:

er märe ber geroeien, mit bem fie freubig

ein neue«, ein roahre« Seben anjufangen

fi4 getraut. 3fbe« ©efühl hotte fie ihm

gcf4cnft, auf ba« ihr ©atte feinen, a4
gar leinen Wnfprudj erhoben.

®« mar ju ©nbe .... nüfjt in ihrem

§erjen, aber in ber Thal.

Unb roährenb er na4 feiner bangen,

ftoefenben Siebe mit Süden roeiterjufpredjen

f4ien, neigte fie ihr Mgeftcht, fügte ihn

auf fein £mar unb fagte einfach:

„34 habe bi4 fehr lieb gehabt."

®t hörte ba« Seben ihrer ©timme, er

fühlte, mie ihre fiänbe fich Oon feinen

Schläfen löften . . . Taumelnb ftanb er auf.

Such ©horlotte erhob fi4-

Sie ging tangfam jur Tt)ür nfl4 bem

'Jiebenjimmet unb öffnete.

Sie roollte bie eine rufen, oon ber

©ul) gefpro4«n . . . neue Hoffnung roadte

in ihm auf.

Unb Salbatrir tarn. Sber fie tarn ni4t

allein. Sie ftanb neben fßhiltpp auf ber

©4weIIe, unb er hatte ben Slrm um ihre

Taille gelegt.

(9*. L ®b. 43
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Saloatrif errötet«. Stber mit groften,

ruhigen Singen fah fie Out) au. Seine

fiebrige Slngft ttor feinem lobernben ©lid
ließ fie erjittern.

„©t)Uipp!“ rief ©up.

„ga, heu,e gefommen, um meiner ©raut
unb grau ©aumeifter in ber Stunbe ber

Slbreife nahe ju fein,“ fagte ©h^PP-
,,'Eeine . . . ©raut . . ." ftatnmelte ber

anbere. „®ie ffiinber hohen fid) brieflich

oerftänbigt," fpradj Gf)nrlotte, inbeut ihr

©itrf ooH inniger 3ufriebenheit auf bem
©aar ruhte, „GS ift eine Siebe, bie auf

bem gunbauient ber Sichtung erwuchs. ®ie

ift auf Hob unb Seben gefeftigt."

gn ihren Slugen ftanben Jhrönen.

„©jemals »erbe ich ©fjilipp öergelten

föntten," fagte jeßt Saloatrij, „toaS er

utt« in jener traurigen geit gewefett ift.

Unb niemals genug tann ich feinen gleifc

unb feinen 3Nut bemunbern, mit bem er

oon tont angefangen hat, um toll innerer

©efriebigung fiir fich unb für mich eines

Jage« ein $au3 grünben ju tönneu. Sir
muffen noch eilt ober jtoei gafjr warten,“

fchloft fie mit bem SluSbrud naiter juoer»

fichtlither greube, „aber bann föntten wir

gewift heiraten. Philipp ift fo cigenfinnig,

er will erft fo tiri Giufonttnen hohen, als

meine bifjdjen 3infen betragen.“

„ga, unb iiijmifdjen geht fie als erfter

©enftonär, als Sehrfing, als ©tüfce mit

Ghatlotte," ergänjte ©l)i(ipt> ftrahlcnb.

®em, bet baS hörte unb faf), fchmin*

beite. (SS war ihm , als brannten efjar*

lottenS ©liefe auf feinem ©efidjt
,

toll

Iriumph, als wollte fie fagen: baS echte
©lüd, baS bu fern, fern terheifeettb, als

neues SebenSjiel tor bir febweben fahft,

baS ift bir ewig unerreichbar.

Os War ihm, als hotte beS SJtäbdjenS

Stimme tor überfehmenglidier ©egeifterung

gebebt.

Unb ihm ins Slitgcficht priefen fie biefen

©tarnt, bett er wegen feiner ftihen, feilten

Slrt immer ein wenig als ©erfönlicf)feit

JWeiten Sanges angefetjen; ben er ju loben

geglaubt, Wenn er ihm juerfannte, baß er

ein netter fflienfd) fei.

Unb biefer, gerabc biejer hotte ohne
Särm, in ftiller, ftetiger Sicherheit baS er»

rungen, was Out) jc(jt tott allcit Gütern
ber Grbe baS einzig befißensioerte erjehien

:

bie Siebe ber einen, bie Sichtung ber an=
beren grau.

2Bie ftide Sicherheit lag es auch ober

ben beiben, bie fich fürs Beben gefunben

hatten.

Sicht bie wilbe ©oefie einer finnlofen

Seibenfdjaft umwitterte fie. Slber auS
ihren Slugen ftrahlte ein tiefes, freubigeS

Sicht.

Sie hotten fich oerbunben nicht im
©lanj, fonbern in ber 5tot beS Sehens.

£aerjen, bie fo jufamincngefommen, oer=

lieren einattber niemals wieber.

„SluSgeftofeen bin ich,“ backte Out).

Unb mit oerjmeifeltem Jrofc flammte ber

Sutifd) in ihm auf, bennoch wieber einen

©laß in ihrer ©titte ju erobern.

Gr hatte geglaubt, gebeugte, leibenbe,

barbcitbe, unglücfliche grauen ju finben,

benen er als eine Slrt uon Grretter fam.

Unb er fanb mutige, jufriebene ©tenfdjen,

bie Ooll Glauben an ihre eigne Kraft einen

neuen, arbeitsharten SebenSmeg betreten

wollten.

Gr begriff plöglich : Staturen wie biefe

fonnten leiben, aber niemals unglücflich fein.

Gin rafenber 9teib ergriff ihn. Gr
neibete ihnen bie Klarheit ber Seele, ben
Stol} ber Ginfachheit. Sh« >oar, als habe

er baS alles auch einmal befeffen, als ge-

Winne er es wieber, wenn er bei ihnen,

mit ihnen leben bürfe.

©hilipp fpradj allerlei; wie er heute

abenb noch ju Sdjmefter unb Schwager
gefommen wäre, um ihnen fein ©erlöbnis
mit}uteilen, fobalb bie Xanten abgereift

mären.

Out) hörte gar nichts, Weber Schall noch

Sorte. Gr ftanb ba, wie ein gaffungslofer.

„Unb fo wollen wir bentt icfjeiben,

Out)," iprach ba Gl)orlotte.

Xiefer milbe, flare Jon fdjrecfte ihn auf.

„ -'tfin, " fagte Out) mit gefalteten £>än>

ben ju ihr fprechenb, „wir föntten unb wir
werben nicht ftbeibett. Sage: auf Sieber»
fehen!"

®o hob Ghorlotle baS Stäupt. gljr

©lief ging an ihm oorbei. Gs fdjien, als

fähe fie itt ungewiffc gernen.

Sie fprad). 3hre Stimme mar leife

unb feft.

„Xu felbft hoft bid) auS meinem Se*

ben geithieben. Ju fiehft eS unb bu fühlft

eS wohl: jefct ift fein ©lafc mehr in mei*
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nem Seben für bicf). ©ehe Ijeim ju beinern

Süeibc.“

Uitb langfam oerliefe fee ba« Btmmer.

Philipp unb Salontrij wollten ju ttjm

reben, Don ber gufunft, bie alle# au«-

gleicht . ... Sr mehrte ob.

Sr ftürjte er i' e f J« ber

Scfemelle jurüd, Don melcfeer et gefommen
— fjeim ju feinem SBeib, wie Gfiarlotte

iijm gebeifeen. —
äRartina fafe übellaunig am ffenfter

unb fab auf bie Derregnete Stifter binau«.

Sie fatjlen SBipfel ber Sinbenbäume am
Ufer waren alle nach redjt« geftrid^en, unb

wenn fie fidj eben wieber aufgericbtet batten,

peitfcfete ein neuer SBinbftofe fie Wieber na(b

ber anberen Seite fein.

SRartina batte allein gegeffen. S«

fehlen, al« getuöbne Glut) fiefe alle Bünftlidj-

teit ab. Unb überhaupt, feine Saunen,

feine Saite waren unerträglich. Sie grübelte

nadj ©rüuben, benn begreifen fonnte fie

ba« gar nicht. $atte er nidjt ein fabet-

bafte# ©lüd in feinem Beruf? §aite er

nicht eine ffrau, um bie ihn Seufzer unb

Rotter unb gemife noch Diele, Diele 3Rän-

ner beiteibeteit?

Sa SRartina fid) feelifc^e Borgänge al«

©runb einer Beränberung gar nicht benfen

fonnte unb al« ihr Döllig unbefannte gaf=

toten auch g«f nicht in Berechnung ju

jicben Dermod)te, fann fie auf etwa« Sl)at*

fachliche« al« ©runb feiner anbauernben

Hätte. Sollte man ihm wa« Schlechte«

Don ihr ober Don ihren Sltern gefagt hal-

ben ? §afte bie 9Rama Sdjulben unb batte

fee ibu heimlich angepumpt? Ober mar

noch eine nachträgliche Hlalfeherei über fie

fefbft entftanben?

S« fchien Doch am geratenden, ein*

mal eine orbentliche Sjrplofeon feetbeiju-

führen, ba« reinigte bann bie Suft.

Sie gähnte unb italjm ba« Such, in

bem f'e la«, wieber auf.

Sa trat ©up herein, blafi, mit klugen,

oor benen man erfcfjreden fonnte, unb mtt

allen Spuren ber Straffe an Stiefeln unb

Beinficibern.

„Um ®otte«wilIen, wie fiebft bu an«!

Su ruinierft ja beit Seppid) mit beinen

Stiefeln,“ rief 3Rartina. „Unb ich hob’

wieber mal allein effen muffen. £iab’ hoch

menigften« bie Riidficht, ju telephonieren.

Sann fann ich ja auägeben — an ®efetl-

fchaft wirb’« mir nicht fehlen.“

„Web *>u 5U beinern ffieibe, bat fie ju

mir gefagt — unb hier bin ich,“ jagte

er beifer.

„Ser bat ba« gefagt . .
.“

„Ghaelotte!"

„Bf, fo. Su bift bei ber Baumelfter

gewefen unb baft abieu gefagt. 'Run, ba«

bätteft bu nicht heimlich brauchen, ba«

bätf ich bir nicht uerboten," fprach 2Rat=

tina mit einem Säbeln faft mitleibiger

Rrt. „©ottlob, bafe bie beiben au« ipam»

bürg fortgeben.“

(Sr trat an fie heran unb fragte:

„Sa« mufeteft bu?“

„Sowohl, Don Scufdjer.“

„Unerhört!" rief er.

„SBiefo benn? SBarum fotl ich mit

ba« nid)t Don Seufcher erjäfelen taffen?

Seine Siferfudjt auf Seufcher ift unbered)»

tigt, ba« fann ich bei meiner ®bre fehmö-

ren,“ fagte fie.

„'Reh ,
Unfinn. Bon Seufcher ift hier

gar feine Rebe.“

„Unb woDon benn fonft, wenn ich

bitten barf?" fragte fie hharf, Heb für ben

Streit, ben fie gewünfeht b fl*,e unb ber

nun anjufangen fchien, mappnenb.

„Saoon ift bie Rebe," fagte er beifer,

„baoon, bah ich mich butcb bicb habe üer-

leiten taffen, meine Sb1' iu beflecfen unb

ba« Schanbmal ber llnbanfbarfeit auf mich

ju nehmen, weil ich mir einbilbete, ba«

fei ich bem ©ebenen meinet ®be fehulbig."

SRartina fprang auf. Sie wollte et-

wa« fagen, ihn anfehreien, ftreiten. Sr

aber faßte fie mit eifernem jpnnbgriff an

beiben Schultern unb fprach:

„3ft fte gebieben? Rein ! Sa« Opfer

mar ganj Dergeben«. Unb weifet bu, wa«

fie mir gefagt haben? Safe in ihrem Se-

hen fein Blag mehr für mich fe >-

„Su bift e«, bie mir alle« geraubt bat.

Su bift mir meine Sbte fehulbig unb alle«

bift bu mir fehulbig, wa« Dorbem meinem

Seben ffiert unb SBürbe gab. Su b flft

mir biefe teueren 2Renfehen genommen, bu

feaft fie mir genommen ..."

Sr fefeüttelte fie, unb milber Born fun-

feite in feinen Bugen.

Sie fab ihn gerabe an, feft unb fed.

Ser Streit feferedte fie nicht, .fmnbertmal

batte fee folcfecn mit ihm au«gefodjten.

43“
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Ja fielen immer böfe ©orte. Stein war»

nenbeb ©efühl jagte tf)r, baß bieb ein an-

berer Streit fei unb bafj in biefem Streit

bie ©orte feiner flogen unb trafen toie

Sljthiebe.

„ £>ertje$, " fpradj fie oberflächlich Ijin,

„toenn bir fo biel an ifjnen lag, hättft’b

bu bir fie ja nicf)t ju nehmen laffen

braunen."

Jet SSann lieg fie tob unb taumelte

jurüd!

(Sr ftarrte fie entfett an.

Jiefet fetbe SSunb jagte ihm bab
, fo

ganj nebenbei, fo galt} faltbliitig — bet

il)n mit Ijeifeen glüfterroorten betört, ju

hanbeln, tuie er geljanbelt?!

©ie ifkitfdjenjthlag traf if)n bat!.

Unb itjm fc^ien, als fei ber ganje Saum
um ihn angefünt Bon einem furchtbaren

©oljngelädjter.

Jte Jhoifadien fehloffen fich um il)n

rnie ein Sing, unb er mar barin einge*

fehtoffen.

51deb, roab gefdjief)t, trägt fein ©ccid^t

mit fid), früher ober fpäter erfüllt eb fei-

nen Spru^.
SJiartina afjnte gar nid)t, bag fie etrnab

Sefonbereb, eiroab ©ematttgeb gefagt tjatte,

baft fie mit leidjt gefproebenen ©orten fiep

unb if)n gerichtet unb — Bernichtet hatte.

Sie fat) nur, bafj er ba ftanb, feiner

Sinne nicht mächtig, unb fte anftarrte, alb

tuolle er fie erfehlagen.

Sie fing an ju reben. Borroürfe, fila-

gen, Sitten, gärtliehfeiten ergingen an

fein DIjr.

Unb enblid) }ule|;t eine Jrohung. Unb
biefe ^örte er.

Sie fagte, bafj fie nod) fgeute unb fo>

fort nach Berlin jur SDiama fahren merbe

unb ba bleiben, bib er Bor Setpifudji unb

Seue mürbe fei ...

.

„3a," rief er, „reife. 3<h fann bid)

nid)t fef)en
,

nicht ertragen . . . reife . . .

fofort. Ja ift ©elb — Biel ©elb . . .
."

(Sr fing an feine Jafdjen burchjufuchfii

unb legte, mab er fanb, auf ben Jifdj.

®otb unb Steine eine ganje SDienge.

„Ju bift Berrüdt,“ jagte Sfarlina.

„Slbcr benfe nicht, bafj ich ipafjc."

„Sein — reife. 3*h fleh’ bich an.

©leid). Ju fönnteft noch um fedjb Uhr
fort. 3<h fchreibe bir . . . nur jegt Iah

mich allein."

(Sr taumelte hinaub, immer abmehrenb

bie $anb gegen fie fdptttelnb, rote gegen

ein ©efpenft.

Sun mar SDlartina hoch betroffen. Sie

fah lange auf bie Sh**1 , burch roeldje er

oerfchrounben.

(Sinige SKinuten ftanb fie fo. Jann
marf fie plßplid) ben Stopf jurücf, unb aub

ihren braunen Slugen funfeite Jroß unb

Siegebficherheit.

3a, fie mollte ben 3<>hjornigen nun

einmal beim ©ort nehmen unb fofort nach

Berlin abretfen, ohne auch nur jum ®b*

fchteb bei feiner Jf)ür anjuflopfen.

3n Berlin mollte fie fid) einige Jage

ober ©od)cn famob amüfieren unb fich bann

nach flehentlichen Sitten ermeichen laffen,

ju Out) jurüdjufehren. Jab mar bann

eine grünbliche üehre für ihn.

Sie trat an ben Jifdj unb nahm forg-

fam bab ©elb juiammen. Jann ging fie

hinaub, um ihre Jienftboten jura Sfoffer*

paden jur tpilfe ju rufen. —
©ul) lag in feinem 3>mmer auf ber

(Shaifelongue.

©r hatte bie Stirne gegen feine ner«

fdjränften 8rme gepreßt unb oerbarg fo

fein ©eficf)t noch in ber (Sinfamteit.

Seine ©he mar ju ©nbe. ©r fühlte

eb tief. Cb SRartina ging ober blieb,

ob fie mieberfehrtc ober nicht, ob fie in

eine Jrennung midigte ober nicht, ob bab

©efdjid ihn jtuang, Bor ber ©eit biefe

©Ije fortjnfe^en
: für ihn mar fie ju ßnbe

!

Seine Seele nahm ben Schmur jurüd,

ben er am Sitar gefprochen.

Jenn er muffte jefjt, bah nur bie

Segierbe, nicht bie Siebe feinen Sunb ge*

Schloffen !

Sun ÜDiartina ihn nicht mit ihrer

heraubforbernben ©egenmart reijte, nun er

fie nicht Bor fich fah mit ihren unbefehet«

beiten Slugen unb ihrem ftarfen Serfönltd)-

feitbgefühl, nun Pachte er ganj ruhig an

fie unb über fie.

©r geftanb fich, hafc ihr gar fein Bor»

murf ju machen fei. Sie hatte immer mit

oodfommener ©infjeitlichfeit, innerhalb ber

©renjen ihrer Satur gehanbelt.

©enn ein aJienfdj feine Stimme hat,

oerlangt man nicht Bon ihm, bafj er fingen

fort
;

roenn jemanb einen furjen 3ufj hot,

begehrt man feinen aufrechten ©ang Bon

ihm
;
marum nicht ebenfo gerecht unb eben-
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fo logijcß fein mit ben Slnforberungen an

bie Organe einer Seele?!

SBie tonnte iKatttna« Seele ßeß benn

in Soweit, Stufopferung, ®erftänbni« be*

tätigen, wenn itjr baför bie Organe fehlten?

Sie Würbe immer, immer feine Scßulb»

nerin bleiben.

Slber nicht ißre moralifcße 3nßlung«*

uiifäßigfeit tuar bafür anjuflagen, fonbern

ganj allein fein blinbe« §anbeln.

Schon roäßrenb ber ®erlobung«jeit

hatte eine roarnettbe Stimme in feinem

inneren, Ratten jaßllofe Keine 3üge ißre«

SBefen« ißn gemarnt unb ißm beroiefen,

baß fie nicht bie gleicßbürtige ®efäßrtiit

feine« Seben« Werben fönne.

Slber er mar {u fcßroacß geroefen, auf

ißren ®efiß ju berjtcßten.

®a« mar fein mürbiger ®unb, unb be«>

halb burfte er mißt roeiterbefteßen.

Siacß ber ©rlenntni« im 3rrtum weiter*

leben, märe eine größere Sünbe geroefen,

al« ade finnlofen Ißorßetten unb llnroür*

btgfeiten, bie er bibßer begangen.

So fcßien e« ißm in bicfem Stugcn*

blicf
,

ba er ba« ©efüßl eine« ungeheuren

Seben«abfcßnitte« in fich trug. Unb er

oergaß, baß er garnicßt rnefjr allein über

fein Seben öerfügen tonnte, baß bie Sei*

benfcßaflen unb ber SBille einer anberen

mitjufprecßen hatten.

Slb unb an ßordjte er. 6« mar laut

in ber Söoßnung, «tan 8'n B flefe^äftig hin

unb her. ©inmal hörte er gerabe oor fei*

ner ®ßiir, atfo roohi abfi<htlich, SRartina«

®efeßt, baß nach bem SBagen telephoniert

werben folle.

Sllfo fte reifte.

@t atmete tief auf.

Still mit gefcßloffenen Slugen lag er.

®ie 3eit oerrann. ©« mürbe jehr bunfet

im gimmer. ®up betnerfte e« ni<ßt.

®ann allmählich fiel ihm auf, baß e«

feßr ftid geworben mar. Sr richtete fidf

empor. Stein Sießlftraßl fchlich bur<h bie

®ßürri|;e am gußboben, wie fonft, wenn

in SDtartina« 3immer bie Sampe brannte.

Sie mar fort.

®r ftanb auf unb bemertie, baß ißm

fchlecßt ju SJiut mürbe.

®a fiel ihm ein, baß er feit bem bor-
gen nicht« genoffen hatte. Gr flingette.

®a« SUidbchen tarn mit einer Sampe.

Sin ber SJiilcßfuppet botbei faßen bie neu*

gierigen Slugen, unb ba« ©eficßt be« SRäb*

chen* mar ooll Spannung.

3ßr Jperr faß erbärmlich au«. Slber

er befaßl mit rußiger Stimme, baß fie

Sein unb ein wenig ju effen bringen möge.

@r ftürjte ein ®(a« Sein hinunter,

aß ein paar ®iffen
,

oßne ficß erft ju

feiert, unb 50g fcßon unierbeffen feinen

SJiantel an.

®raußen faucßte ißn ein SSinbftoß an,

ber gerabe bie Straße entlang ben Siegen

bor ficß hertrieb. Stucß am SJiantel ®up«
jerrte er, fo baß biefer ficß bormärt« ge*

fcßoben füßlte unb, wie oon einem gebläßten

Segel umgeben, rociterfcßritt.

®enfelben SBeg fcßritt er, ben er oor

wenig Stunben gegangen.

®er Sturm umbraufte ißn, bet Siegen

fcßlug ißm halb in« ©cficßt unb halb in

ben Siacfen.

®a« Seben ber großen Stabt fämpftc

ficß unter berflacfernben Sicßtern, peitfcßen*

bem Siegen oorroärt«.

Scßroarj, ein ®ilb broßenben Scßroci*

gen«, eßerner Unenblicßteit faß ber Jpiin*

mel herab.

Scßroarj wogte ba« SBaffer in ber

liefe, rote ein offene« ®rab, unb mit bem

Slngftgeßeul unabtäffig getlenber ®ampf*
pfeifen pflügten bie Scßiffc barüber ßin.

Unb mieber ftanb ber einfame SJiann

oor bem $aufe, in ba« er heute morgen

geflüchtet.

Slber alle« blieb ftumm. Sang ßafltt

ber S<ßatt ber ®locfe nadj. SXit gierig

taufcßenbem Cßr ßörte ®up, wie er lang*

fam erftarb.

Slu« bem ©taöfenfter, welche« ftcß oben

in ber £>au«tßür hinter bicßtem Scßmiebe*

eifengeflecßt befanb, brach fein Straßl be«

Sicßt8.

„3cß ßabe fein SBeib meßr," Wollte

ber SJiann melben, „nehmt rntcß auf an

eurem .fterjen."

Slber feine §anb tßat ißm auf, unb

fein ©cßD antwortete feinem Siufe.

Über bie Straße ßufcßte ba« Slacfern

bet Saterncn. ®urcß bie faßten SBipfel

ber ®äume, bie fccß in einer ®oppclteiße

inmitten ber Straße entlang jogen
, pfiff

bet Sötnb. SJlancßmal ging ein SJienfdß

fämpfenb mit feinen weßenben Stielbern

unb bem anpraltenben Sturm über ben

Semit.
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Unb wie etn ©eitler, ber an »erbotener

Schmede um Sllmofen flet)t, briicfte fid)

©up gegen bie DI)“*-

Stumm unb »erfchloffen blieb baS Haus,

Wie ein ©rab.

®r muffte begreifen: bie, }u benen er

flüchten wollte, waren fort.

(Sr war allein.

Sr lehnte bie Stirn gegen baS naffe

Hol} ber Dhiir. ©o ftanb er lange . . .

Unb ba war eS, als rege fi<b was brin-

nen
,

ein feltfam geljeimniSOodeS ©eifter-

leben. SllS fprächen gute, milbe Stimmen

ju ihm bie Sprache ber SBabtljcit unb beS

DrofteS.

Sr fah wieber in bie Stube, in ber er

heute morgen geftanben, unb er fah bie

beiben grauen unb beit tapferen, »ornehmen

3Raitn, ben er »orbem ju überragen ge-

glaubt hott'.

Unb er begriff, baff er glücflidje SDlen-

fchen gefehen, bie ©orurteile, Sitelfeiten,

Slnfprüdje abgeftreift hatten, Wie ein fdjab»

hafteS ©emanb.

SKenfchen, bie gelitten hatten, aber nur

reicher geworben waren burch ihr Seib.

Unb auf einmal fühlte er, baff es nicht

bie Setben unb nicht bie Seibenjdjaften finb,

bie bas Seben arm ober reich machen.

Die, welche heute in Dürftigfeit bie

Heimftätte früheren ©lanjeS oerließen,

waren gewife nicht arm.

Sie befajfen eine wunberbare, flare

Kraft, mit Welcher fie fi<h felbft unb all’

ihre taufenb SBünfche, Slngemohnfjeiten,

Hoffnungen bejwungen hatten.

^Unb bie guten milben Stimmen, bie

aus bem leeren Haufe gef)cimniS»otI ju ihm

fprachen, fragten ihn licbe»od, ob er fie

fich benn nicht auch erringen fönne, biefe

flare Straft ber Selbftüberwinbung.

3hm war, als müffe er laut an ben

Stauern emporrufen: ja, taufenbmal ja

!

Sr richtete fich auf, er erhob baS Haupt.
So nahm er »on biefet ftummen, lichtlofen

Schwede bennoch einen neuen ©efij) mit

hinweg. Die, Welche hinter jener DI)ür

gewohnt, waren fort. Wbet ihren Segen

hatten fie ihm gelaffen, unb er mirfte fort

mit reiner ©ewalt.

SllS ein neuer Stenfch fehritt ©up hin-

weg »on bem toten Haufe.

Sor ihm lag bie tfufuitft als ein bunf-

leS Sanb. Sr bad)te an Startina. Sin

Sorgefüljt fagte ihm, bah ihre »ermunbete

Sitelfeit, ihre Sorge um SBofjlleben, »iel-

teicht auch ihre Seibenfdjaft für ihn, ihn

umffammern unb ihn »iedetcht erft nach

jahrelangen Kämpfen
,

»iedeidjt niemals

frei geben mürben. Hber Wie auch immer:

er modte nicht mehr in ihr bie Scfjulbnerin

fehen, »on ber er ©lücf unb Shre unb

Achtung öor fich felbft mieberjuforbern

hatte. Sr muffte ,
et burftc »on ihrer

Seele nicht mehr forbern, was fie nie hatte

geben fönnen.

©on fich felbft wodte er adeS forbern

!

Unb wie auch bie äufunft fich geftaltete,

eines mürbe er bodj in ihr finben, baS ihr

Snhalt gab: bie Doppelarbeit, bie an fich

unb bie in feinem ©eruf. Unb fid) burch

biefe eines DageS Wieber bie Sichtung unb

einen ©la(} tm Seben berjenigen ju er-

obern, bie ihn heute mit fefter H“ub uon

fich gewiefen hatten, beffen war er faft gemtff.

So ging er burch bie Sturmnacht heim,

ein mutiger HJiann, unb in feiner Seele

regte fich, }ugleicf) mit ad' bem neuen Se-

ben, bie Hoffnung

!
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tfrtiljUnggluft

(Jm ifftruar.)

tfrüf|lingsluft (oll ich befinden

Jluf ©ebeiff ber Pebaftion.

2111c irtiiicn Iaff ich fpritigen.

©enius, enradift Im febou ?

— 21bcr ad), ror meinen Jfeitfteru

Dürft in frfntce ftd? ftnmm bie Welt;

©leid; rerbro(['ncn naebtgefpenftem

Schleichen Hebel übers Jfelb.

21ber fiel;, nie jähes feuchten

!

War es bemt ber Sonne Stral|l?

Warctt's ©ötter, bie rerfebeuebten

(Qualm nnb Duuft mit einemmal?

Hub in tiefem Plau ber Pimmel,

Utlb in .freubcii ftebt ber Walb.

forfft bu, liebliches ©cbimmcl?
Hub es folget jung nnb alt.

Jeber Baum ron Hinten ftrahlct,

Pon ©efebmeibe blitjenb reich,

Silberrocifj bie Hannen malet

Silber jebeit PticbeiijiDcig.

Diamanten inillionen

!

llimmer mar bie Welt fo fd;3n!

Haufenb <baubcrfcbmiebe mobilen,

Schaffen auf bett meijjen tiöb’it.

nun bie (Eiitfeljr. Kaum entquillt er

Scheu ber Prüft, gemährt ber Wunfeb!

jAcbes Seelenbürfteu ftillt ber

Wirtin mürj’ger 2Irracpunfcb.

Klang unb Spiel unb fluüclreigettl

Warm in 21ttgen glüht bie fuft.

^fromtn jur Stubenberfe (teigen

fieber aus erblühter Prüft.

Weid» rin luftig glattes ©leiten!

Weit fd;ou liegt bas letjtc (Dior.

Wohlig meid; ftd; pelje breiten,

Harfen (dummem braus beroor.

2lbcr 2Iugcn aueb, bie flaren,

fadjett, forfcbeit, ftaunen frei:

Wuttber mill ftd; offenbaren,

Sattler fliegt bem Plirf rorbei.

ßeimmärts nun bei Sterngefunfel.

Schlitten faitfen uiel ja fdmcll!

3n bem angenehmen Dunfel

Wirb’s in jungen liefen I;eU.

— liolber fdrttt nun lang’ nerfltttigett I

Sd)u>cigen non beit Sternen iiebt. —
— iiab' id; nicht bie fuft gelungen?

War es nicht ein Jfriiblingslieb?

Sans If off mann.
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I)r. (öcurn leljitcrf.

mit jeijit Zlbbilbuttgcn.

„L'bventail d’une belle est le seeptre du

moiide“, fagt ©tjluain ÜJiar.-cbal, uni ba bie

Damen tl)tn nie roiberfprocben haben — fie

mcrben fid} audj feljt hüten — fo miiffcn mir

SRänner ebenfalls beipflidjten , felbft menn
mir, oerfjärtet genug, im Fächer fein ©cepter,

fonbern nur ein SReauifit ber Sörttltoifette

erblicfen fußten. Slflerbing# ein oft ganj

unentbehrliche# Grforbcrni«, beim mo foßte

eine Dame in Sfafltoilcttc mobl bie £>änbe

laffen ,
menn fie nicht ben ffätfier hätte ?

Denfelben Sacher, mit bem fitß jo aßertiebft

fpielen lägt, i)iuter bem man ficb Iäcfjctnb

oerfteefen unb oerftof)Icn bie füfjeftcn Dinge

fagen fann, benfelbcn gäcbcr, ber feine eigne

Sprache bat, fo gefjeimniöDofl unb bod) fo

aflbefannt! SBabrlicb, burd) biefe Sprache

mitb er bod) ju einem ©cepter in Damen-
bänben

,
ba« fdion burcf) ein faitm maljr-

nebmbare#.8ei=

^en oft einem

SRannba#böcb-

fte ©liief ober

febmerfte# Ceib

bereiten fann.

©djon ein-

mal, bor nieten

taufenb Sab-
ren

, bat ber

5äd)cr eine ahn-

liehe, ®lücf unb

Ungliicf brin-

genbeSRoße ge-

fpielt, aber in

bet jjanb non

2R ä n n e r n.

SEBie beute noch

in beißen Sän*

bem, fo mürbe

im alten $gt)p-

ten unb Slffp-

rien ber Sacher

non jung unb

alt, non SBcib

unb fDfanit ge-

braucht , nnb

mic heute nodj

(Äbbrucf trrbolen.)

in afrifanif<ben Stämmen ben Häuptling,

fo jeidjnete bnmal# ben Honig ein befon-

ber# foftbarer, großer ^ädjer and. Jlßcin

et trug ibn nicht felbft, fonbern „ber Stäcbfte

jum finnig", fein 'Jircmierminiftcr ober

3tcicb#fanjler , batte bie# Stmt unb bamit

au<b ben föniglitben 8ä<ber al# Slbjeicbcn

feiner SSürbe unb feiner Diadjt. So fonnte

ber eine Sätber in ber Jpanb be# einen
Staune# ©lücf nnb Ungliicf breiten über

ganje Sfßlfet.

Slßein ba# ägpptifcbe unb affqrifcbe SReidj

oerfdjmanben unb mit ihnen bie Säcberträger.

Grft im alten iRom tauebten fie mieber auf,

aber fie bilben einen efelbaften ©egenfaß

ju jenen tuürbeooßen alten Herren. Denn
fie finb nicht# anbere# a(# bilbfeböne ©fla-

uen, roelcbe non ben genufjfücbtigen, fitten-

tojen römifeben Stauen bc# ftaiferreieb# —
gehal-

ten roerben. —
Die Sacher

jener Seit wa-

ren eigentlich

nur SS e b e I

,

beftebenb au#

ein paar Ge-

bern
,

einer

£o!j= ober ile-

berfdjeibe, mel-

cbe an einem

Griffe befeftigt

mären. Der
SSebet ober

Säcbel ift über-

haupt bie ur-

fprünglicbe ®e-

ftalt be# Sa-

cher# unb roabr-

fcbeinlicb eben-

fo alt mic

bie SRenfdjbeit

felbft. Da#
Siäcbfte, S3efte

mürbe ju fei-

net {lerfteßung

benußt. Slcfer-

Wbb. 1. 2 tarne Hiebe r ftäfber «u# »ambu«.
Criflinal im OTuiciim für '-yciffTfiir.ee in Berlin.

Digitized by Google



Sätftet. 68t

%bb. 2. ftabnf nfätfirr aul bem «latt brr ftädjflpal m e.

3nbifn. Cciginal im SRufrunt für Sdlferfunbr ju Berlin.

bautreibenbe SJölfer nahmen ein

breite« ©latt mit langem Stiel

al« natürlichen Sttelfädier ober

flochten au« feinem Stoi), ©am»
bu«ftreifen ober ähnlichen Stoffen

einen geftieltcn SSebel; 3äger»

üölfer benufcten ben Sittich eine« er*

legten Sogei«, Wirten bie Schweif*

guafte eine«$erbentiere«; ade aber

oerlangten oom Säc^er
, bah er

nicht nur Kühlung fpenbe, fonbern

auch Schatten gebe, Sliegen fern*

halte unb Seuer anfache, aljo bie

SSirffamfcit üon Sonnenidjirm,

Sliegenflappe unb ©lafebaig mit

übernehme. Solche urfprüngliche

Sonnen ftnb heute nodj oielfach

in Webranef) (fiefjeSlbb. 1). Später

erft entftanben bie Sädjer, welche

nur ber 8tbfiU|lung ju bienen

hatten. 3hre ©rfinbung hoben wir

wohl beti Tarnen ju banten, oiel*

leidjt einer jugenbfd)önen Sübfee*

infulanerin, ober einer wohl*

beleibten 9?egerbcaut<>, ober einer

gajellcnäugigen 3"öieritt
,

furj

einer Tropenfchönen, bie ein

breite« ©latt oom ©aume brach,

{ich Kühlung bamit jufädielte unb babei

entbedte, welcher 5Rcij ber Körperhaltung,

welche Ülnrnut ber ©eftalt fich in biefer

©emegung entfalten läßt. SU« ?lu«gang«*

puntt biente überall ba« breite Statt einer

©alrne, in Sübafien j. ©. ba« ber ©al*

mpra* ober Sächelpalme toon un« fälidjlieb

Sächetpalmc genannt). Ta« ©latt biefer

©alrne bilbet, iui Stiel feiner wenigen Tor*

neu, in ber Spreite ber gefpaltcnen Teile

beraubt, einen natürlichen Stiel fäch er,

unb wirb heute noch fo oerwenbet. Slllcin

für ben Gebrauch erfchien ba« ©latt oft ju

groft, man entfernte baher bie eine ©älftc

ber Spreite unb flocht bie anbere mit ben

Sieberblättern an ben Stengel an. TJamit

mar ber Sahnen fächer gewonnen —
auch er wirb heute noch in biefer urfprüng*

liehen ©eftalt benupt iSlbb. 2). SUleitt

Weber er noch ber Stielfädjcr waren für

längeren (Gebrauch feljr bequem. Spaltete

man aber im Stielfächer ben Stiel bi« jum
SJiittelpunft ber ©lattfläche, unb legte bann

ba« ©anje um biefen 'Hiittelpunft al« Treit

punft jufainmcn, fo hatte man einen 9iab

fächer, ber fich nach ©elieben öffnen unb

fehlieften lieft ; beraubte man nun noch ben

fflabfächer feine« Stiele« unb faftte ihn im

Xrehpunfte, fo hatte man ba« Urbilb be«

Saltfächcr« in ben .ßänben. 3eboch ba«

©flanjcnblatt hatte ben 'Jiadjtetl, burd)

3ufainmentrodnen brüchig ju werben. Sa*

her fuchtc man c« fcljr balb burch bauer*

haftete Stoffe, wie Tierhäute, ©emebc, @e*

flechte ,
©apier ju trieften , muftte bann

aber auch für ba« „Slatt“ ein „Weitet!"

au« §olj, fflietatl, Knochen
,

(Elfenbein,

£>orn ic. ichaffen. So entftanben ithlieftlid)

unfere heutigen Saltfächer.

3war nehmen bie Japaner ben 31nl)m

für fich <n Slnfprud), ben Saltfächer er*

funben ju haben, allein ben ©emei« bafür

ftnb fie bislang noch fd)ulbig geblieben.

Slllcrbing« ift bie Sädjcrjabrifation nirgenb«

auf ber ganjen (Erbe fo groft wie in 3apatt

unb IShiua. ©tan fdjäftt bie jährlich in ben

beiben Cänbcnt erjeugte Menge Don Sächertt

auf 300 Millionen Stiicf. Taoon toftet frei*

lieh bie reichliche iiälfte nicht mehr al« acht

bi« neun Start ba« Taufcttb, alfo ba« Stiicf

noch feinen ©femtig. Siele oott bieien Sä*

ehern bleiben im Canbc, beim in 3apau unb
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:

flbb. 3. * 1 1 dir Cft 1 i cbr • öUSflluin- Zaun.

Gfjina trägt jcbermami beit gäcfecr. ®ic grau

fo gut wie bcr Wann, bas Slinb io gut

tuie bcr ©reis, ber ©encral unb ber Sol-

bat, ber SKanbariii unb bcr '-Bettler, ber

Sdjutuieifter uitb ber Stüter. Sföan er-

)äf)lt ,
baß bic Sd)ulmeifter bort über

ganj beionbers ftnrf gebaute gädicr oet-

fiigten
,
baß bic Sdjiiler aber biefe gädjer

gar nicht leiben fömiten, auch bcr 9Wci=

nung feien, ber gädjer fei meßr jur Küß-

lung bcs ©eiicl)tes als jur ©rwärmuitg

entgegengefepter Körperteile beftimuit. —
®ie gächer, welche nicht in 3apau unb

®l)ina felbft Skrmcnbung fiitbcn
,

loerben

ausgefiihvt, iuSbeionbere nach Italien, Spa-
nien, Süb- unb SHittelamcrifa. 3" ©uropa

ift Spanien io recht bas Sanb ber gächer.

3ebermann trägt ißn bort, für ü (ienteii-

inoS
,

b. I). ctioa 3 ’/
4

beutfefje IRcidjs-

Pfennige, lauft man idion einen japanijehen

gattfächer. 3m Senat fipen bie berühmten

©rauben oon Spanien, ben $ut auf bein

Raupte, ben Stod in bcr einen, ben gädjer

in bcr anberen £>anb, nnb braunen auf ber

Straffe ßoden bie ©ettler in ihren grauen-

haften fimnpen nnb mit nod) greulicheren

fiörpergcbrechen unb fächeln fid) auch Küh-
lung. 3um Slnjuge ber Spanierin, ielbft

ber Ärmften
, gehört breierlei : bie 3)!an-

tiHa um bie Schultern, bie frifche 8lumc
im £iaar unb bcr gäcf|er in bie £>aitb.

Schon bas oierjährige SDiäbchcn weife feinen

gädjer ju har, bhabcit
, baff man ftaunt,

unb oft fann man an geiertagen folch

winjige Xämcpen feßen, in feibenem, eigens

für ihren Keinen Körper gefertigtem Scfjlcpp-

flcibe, bie Schleppe über bem ?lrm ,
ben

gächer in ber §anb. Kein Söunbcr baher

auch, wenn bic ©rajie fpridjtoörtlid) ge

worben ift, mit welcher bie Spanierin

ihren gächer ju benupen weife ,
eine Wn-

mut, bie um fo größer erfdjeint, als ber

gächer nicht einen Slugenblicf rußig gehal-

ten wirb. Natürlich l)nt er unter foldjer

'öeßanblung feine lange Scbcnsbauer, ober

bas forbert bort auch niemanb; man ftcllt

überhaupt an ben gächer feine großen fln-

fpriidjc unb fauft immer wieber bie billige

SSarc, wie fie bie 3abancr unb Gßincfcn

eben liefern. 3» biefer Winficfjt unter-

fcheiben auch Wir uns nicht weientlidj oon

ben Spaniern, benn bie japanifchen unb

chinefijchen Xcforationöfädjer, mit benen

Wir „ftilboll, aber gefchmacflos" unfere

ffiänbe PoHhängen, finb Wahrlich auch nur

„billig unb fchlcdjt." ®in Wahres ©lücf,

bafe unfere Manien nicht ber chincfifcheu

ober japanifchen Sprodje mächtig finb, benn

bie Sfcglcitworte
, welche foldjen gächern

juweilen aufgebrueft finb, enthalten oft

„feßr unjtoeibeutige Weiterleiten."

Gßc bie japanifcf) chinefifdjen gädjer in

Suropa eingeführt würben , bebiente man

fich bauptfädjlich bcs SKabfädicrS. Schon

bie altchriftliche Mirdje jäl)lte ißn als Fla-

bellum (?lbb. 3) ju ihren ©eräten unb

benupfe ißn jum gernljalten ber gliegen

oon ber .fwftie. Gr gehört auch heute

nod) ju ben Attributen bcS . ®ie

Siabfächec ju weltlichem ©ebrauebe würben,

obgleid) fie nach unferen Gegriffen recht

ichwer unb plump waren
,

nur oon ben

oornehmften grauen getragen — unfere
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Säeber.

Damen mürben fieb bebauten, ben älteften

uns erhaltenen JRabfärfjcr, ben ber Siönigin

Ifjeobolinbe (j 625) ju führen ,
es and)

faum ttjun tonnen
,

iucil iljrc {jänbebeit

baju Biet ju tleiit geworben ftnb. Da
mären bie 3ab»enfäebcr bodj jierlidjer,

roeldjc im XIV. unb XV. gohrbunbert

burch bie oettejianiieben {inttbclsbejiebuitgcn

aus gnbien unb Werften (f. 2(bb. 4) nach

Italien uitb Spanien gelangten unb hier

nadjgebilbet würben, Roftbare Stoffe, Sit*

ber, ©olb unb (Sbelfteinc Würben baju

uermenbet; ber weifte Safttienfäcftcr aber,

au« Pergament unb Seibe gefertigt, blieb

auSfdjlieftlid) ber '-Braut Borbebalten (?lbb. 5).

3n Deutfdjlaub fanb ber Saftnenfarfier

wenig ©ingang; ftier, wie in ben bennd)*

barten Säubern, bebiente man fieft lieber

beS gebermebcls i?lbb. 6), ber ein ober

mehrere Strnuftcnfcbern in einem funftooll

gearbeiteten
,

oft ebelftcinbefe^itcn (Griffe

Bereinigte unb an langer, golbener Kette

um bie .ftiiiften getragen würbe. Dicfe

„?(uff)ängung" ift aTfo baS

tßorbilb für bie jeftige Drag*

weife beS Sorgitoit* gewefen.

Übrigens Ijabeit ber gebet*

webel unb bas „gcftieltc

'JlugenglaS“ noeft baS ge*

meinfam, baft iftre Scnuftuug

feftr jparfaut unb mit Biel

©rajie erfolgen muft, wenn

fie nicht gejicrt unb unfcftiin

ausfatlen foH. Da ift ber

galtfäeber bod) ein ganj an*

beres ©erät ! ©r gibt jeiner

Drägerin ftets etwa» Sie*

gaittes, Seines, Sierüebcs,

ja er fann
, wa« meine

Sefetinnen nur }u gut wiffen,

bei gefdjidter SJenuftung bie

ganje gigur fteben. Dafür
ift er aber and) ein Rinb

beS 9tofofo, bicfeS 3eitalters

ber licbcnSWürbigen Dlmimt.

©s bat ben Saltfädjer heraus*

gebiibet ju beui, was er fteute

ift; cs hat all fein fröhliches

Sdjnörfelmerf, feine heiteren

Sarben, feine Amoretten unb

Schäfer, feine ©öltinnen unb

9ti)mp()cn auf ben Sädjer l)iu

gejaubert, fo flott unb feef,

fo jierlid) unb fo fein, baft

683

man fagen barf, es habe iftu bcrauSgcpuftt

wie eine glüdlidfc SJhitter ibr 9teftl)äf(ben

(Stbb. 7). Unb was bas SRofofo begonnen,

baS bat baS Zeitalter Souiö XVI weiter»

geführt; cS bat praebtuolle, fiinftlerifcb tabel*

lofe ©ebilbc geitbaffen, jart in ben garbeit,

WirtungSBoll im ülnfbau, unb boeft fo

leicht, fo sierlich wie nie junor (Stbb. 8).

Slber bann tarn baS trifte ©tnpire
;

in ihm

fd)rumpften bie Säeber auf mehr als bie

ifiälfte ihrer früheren ©röfte jufammen,

würben mit Dütl bejpannt unb mit einem

troftloS nüdjternen Ornament ooit SDictaH*

füttern befeftt. Ültn befielt waren noch

immer bie aus betn XVIII. Sabrbiuibcrt

berübergenommenen, aus .{wrn ober CSlfen

=

beiit gefügten Stabfächer; ba lag weitigftcnS

in ber burtbbrocbeiieii Slrbeit ber Stäbe

noch etwas Runftwcrt (9lbb. 10). So fpiegelt

fieb aueft itn Säeber ber ©eift ber Seiten

micber: bie formenfreubige tHenaiffanee bat

ben eigenartigen, halb orientalifeben Sahnen*

fädjer unb ben üppigen, wenttgleieb etwas

91t b. 4. ^crftfdier Jabtif nf ädier.

9m öiTu* eon jrau '^:of. g. )Bernftcin in Berlin.
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:

flbb. 5. Tizian« XoAirr Saoinia. #f.iiälöe Bon Xijian.
Watft einer Criginalptiotograp^ie Don ttraun. glimmt * an. in Xornadj i. üans unD Sinn f)orf.

ju fräftiflcn geberrocbet, bn? luftige, Ijcitere

IHofofn bei! jierlidjen
,

reijönll bemalten

galtfädjer, bii« ruhigere Voiti? XVI.

ben uorneljmen
, fiinftlerifdj feinen ,

ba?

nüchterne, fiiljlc nnb faljle ©mpire ben

tuiitjig fleineit, troftlo? fpärlidj nerjierteit

gädjcr. Söir Seittfdjen natiirlid) Ijielten

jreuibe Unnatur am jäfjcftcn fcft, namcnt

lidj bann, tuenn fie uit?, (nie ba? Gmpire

burd) ‘Jiapaleon
,
mit einem redjt fräitigen

gu&trittc bcigebradjt mnrbcu tnar. Malier

trug man in Seutfdilanb nod) in ben

breifjiger Rainen nufere? gafyrljunöert?

Radier jener Stilperiobc nHbb. 10), mäh
reub in 'ffari?, bem ffliittclpunfte ber fiadier

inbuftrie, bereit? neue ®af)neit fid) geöffnet

tjatlen. ®ie gädjerutnlcr Xerrodjer? unb

Sllejatibre ijatten bort gädierfanunlungen

angelegt unb bie fflefefje feftgeftent ,
nadj

bcnen bie eiitjclnen feilen iljre gäd)er ge-

baut. SSier fßunfte fommcn Ijauptfädjlidj

in lBetrad)t.

gunädjft ber Öffiuingöiuinfct be« gädjer?.

©r fori nid)t incljr al? 1 50 0
betragen.

'Ta? Siofofo hatte ben fleinften
,

mir bi?

licr furjem ben größten
;

je flciner aber

ber Cffnuug?minfcl, beflo jierlidjer ber

giidjcr. '-Beiter ift Bon Söidjtigfcit
,

in

meinem Sferljältni? bie Stäbe ju einanber

im (Griffe fteljcn. gn einem ;)iotofofädjer
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Wbb. 6. I amr mit 3dd)f c.

muffen fie ficfj bccfcn, in einem Souib XVI.«

Satter uui mel)r alb ßanje ©reite oon*

einaitbei abftcl)en unb im mobernen Sacher

toicbcr einnnber mefjt ßenäfjert fein , ober

ofjite fic£i jn berfen. 3e lucitee, bis ju

einem ßeroiffen ®rabe, bie Stäbe ooneinatt«

ber entfernt finb, um fo buflißer erfdjeint

ber ffadjer, um fo leister ift er ju i)aitb=

l)«bcn. Sab britte ®efe(j bejieljt fid) auf

bab Scrhältnib jroifdjen Ölriff unb '-Blatt.

3m iRofofofädjer ift bab ©latt nod) etwa

hoppelt fo ßrofj alb ber Wriff, in beit fol*

ßenben feiten aber änbert eb fidj fo feijr,

baft eb im fioutb XVI. nur n oef)
4
/5 ber

Wriffbreite befigt. Seitbem fjat fid) bab

ton Will on o a ii 1 d cf.

gädjerblatt loieber etmab aubßebehut, jo baß

eb beute ben ®riff jumeift an ©reite über’

trifft. (Snblicf) fommt ber oierte uitb ((ijiuic-

rißfte ©efichtbpunlt
,

bie ©erjierunß beb

tfäefierb. Sie famt rabial ober l)orijontat

oerlaufen. 9tu unb für fid) fteHt ber ßc«

öffnete 3äd)er einen Streibaubfdfnilt bar;

bie ttädjitließenbc Ülnorbnunß ber Serjie

muß ift alfo bie rabialc. 'liefe läßt fid)

aber nur in ben Stabfäehern burd)füf)ren.

liier fann man jebeut Stabe biefetbe 3ierat

geben, l’lber biefe WIeidjmäfiißteit ermübet;

barum unterbricht man bie 7\äc^erfldrf)c

burd) SDtebaitlonb
,

»nie man bieb auch in

ben Spißcnfächeru tl)ut. Weift werben ein
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größere^ Stiftet» unb jioei Heinere Seiten»

fetber nu*gcfpart unb biefer — im ©ruitbe

and) rabiaten — Slnorbnung bie anbcren

Serjieruitgen angepaßt. Sind) im gemalten

Rächer hilft man iirfj
,
mn bet natürlichen

Steigung ju rabiater ©ruppierung ©einige

ju Iciften
,

mit Stebaillon*. Sttjcn ba*

SHofofo tjat fid) ißrer, tpeim auch nur an»

beutung*ioeife , bebient, ba* 8oui* XVI.

fannte eine aubere Einteilung überhaupt

liiert ,
and) ba* Empire Ijielt noch baran

feft. Sie neuere Seit aber liebt im ge»

matten Rädjer mehr bie horijontale Sin»

orbnung öe* Stoffel. Sa* ift and; bie

toenbung
,

im Empire aber ausfcßlteßltcß.

Sie Räd)er mit ^etjlnerf ju beferen, ntio

ba* fiiit)tcnbe iben Räd)en mit bem ©är-
menben (bem t|Jetj) ju Oereinen, — beit

Ofen aufs Ei* ju fepen, — biefeit Unftnit

bat erft unfere geil fertig gebracht. Sie

bat auch ,
in ber Steinung

,
etioa* ganj

Steue* auf* Sapet ju bringen
,

bie uralte

cßineßftße Sinridjtung ber Slutographen»

fätber toiebet aufgeioärmt. Serühmte Seute

behaupten, barunter gelitten ju haben, ©e»

glaubt aber haben e* ihnen nur loenige.

Sitte Fächer ftehen jept ßoeß im greife,

fflenn ein neuer Rächer heute jutoeilen

Slbb. 7. Wofofofdcber, auf Scfntanrnljaut gemalt.

Original im ftuuftgftotrbrmujrum ju ©ftlln.

einzige
,

Juelcße neben bet rabiaten noih

fiinftlerifd) möglich ift ;
il)t bient bie Sehne

bei omn Rädjerranbc gcbitbetcu Sogen* jitr

Siidjtfchnur. Qm feutredit gehaltenen, ge»

öffneten Rächer muh alfo bie .porijontünie

in ber Stalerei be* Statte* magcrecht lau»

fen ,
ba* Statt aber ungeteilt bemalt

fein, ©ematt loirb jept meift auf Scibe,

entloeber auf biept geioebte, luie Sttla* unb

3tip*
,

ober auf Seibeitgaje
,

fogeuannte»

Stütlcrtud); bas SRofofo malte auf Sapicr

ober Sdjluanenhaut
,

b. i. feinfte* 'fferga»

ment
;

erft im Soui* XVI. überluicgt bie

Stalerei auf Seibe. Sludj SietattfHtter (om

men erft im Soui* XVI. ju fparfamer Ser

3000—4000 Start foftet, fo jahlenSamm»
ler für alte Radier noch höhere Summen,

fo j. S. für Racper in Scrni* Startin

oon ber £tanb ber ©ebriiber Startin 6000
bi« 8000 Start, für ©atteaufädjer oon

©atteau* eigner .ßanb 1 0 000 Start unb

mept. Sabei liegt c* nach neueren Ror»

idiungen tlar ju Sage
, baft niemal* ein

Räcpcr burd) bie ffierfftatt ber ob ihre*

Sade* fo berühmten ©ebriiber Startin in

Sari* gegangen
,

unb ebenfo niemal* ein

Raltfächerbtatt oon ©atteau gemalt loor»

ben ift. E* finb eben gefepidte Rät»

fchungen.

Stannigracp finb Sorhidje gemacht tuor»
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Slbb. 8. Söuls XlV.'ftddjer, auf Selbe gemalt.

Crlginal im ftunftgeroerbemufeum ju Ceilin.

bcn, bie Sädierinbuftrie Bon IjBariS, wo fie nteiftgefauften. 3n Ißari« fitib eben S(n=

nun feit jweifjunbert 3atjren ju #au8 ift, Inge, fünftlerifdje« '-öerftänbni^ ,
.{latib’

wegjujteben. 9J?an fertigt fjeute in Söerlin gefd)icflidjtcit unb gefdjicf)t[i<f)e ©ntroicfelung

unb nmnenttid) in ffiien ganj gute Sädjer, ju einem gefdjlofienen Gtaitjen Bcreint, unb

aber tonangebenb ift bod) $ari3 geblieben, ba? ift anberwartä nic^t fo jc^netl $u ge=

unb feine gäd)er finb nad) wie Bor bie Winnen. Sticht einmal bie 'ilrbeiteteilung,

»bb. 0. Südirr bl« XVIII gabt li u n b t rl I.

Crigiual im ftunUgetoerbemufetim ju Berlin.
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bie in ber Dije unb ’fSicarbte bie Weftetle

arbeiten unb bie „Ausfertigung" beS Sä*

djerS
,

beit eigentlichen fütiftlerifc^cn Seil,

erft in ^ariS »ornefjmen läßt. Werabe

hierfür finb Diele unb fei)r gefdjicfte Srauen

tfjätig, io baß man mit tfieefft oom Sacher

fageit fann : Son jarten {tfinben gefthaffen

unb nur für fofeh« beftimmt.

«bb. 10. StabfAifter au« vorn- XVIII. Oaftrljunbrrt

Criginal im ftunftgrtorrbrmufrum ju förrlin.

Sfläbdjettfte b. Sö-

Don

«Carl Buffe.

Oleine ßlutter licl)t mich immer fo an,

<jab’ Dort) alXtag nichts ßöfes getljan.

Sann nidjt roie anbre rdjaltm unb malten,

fBödit’ Immer nur gtU meine fjänbe falten.

Olrlner Sugrnb tage, bie geljn nnb gehn,

Oleine Äugen |htb trübe nom ntrlen JSpäljn,

Oleine Äugen flnb trübe unb fitcljen Md),

ftrlnj meiner Stäume, mann Ijolfl bu mich?

©e|tem um Olittrrnari)t, traumbethört,

Deinen «lagen bab’ idj rollen gehört.

Don feinen «übern hlirrte bie Srijelbe,

ßnbe gejtttert am ganjen tbeibe,

ßörte mein tferj in bte «aber gehn,

(Einmal, nur einmal burrijs Sender fehn!

Ülofj meine füge — nnb bodj, roie fte [prangen!

— ©uii! langfam bin idj gurädtgegangen.

fürinj meiner träume, roo fudj’ id) biri)?

Oleine arme Seele, bie feijnet ftdj.

Sag’, roann roerben bie ffilodten läuten,

Wann roirft bu mid) holen uor allen «beuten?

3a meiner Ointter trän’ Idj mtdj nicht,

Seine liebe Sri)TOe|ter, bie hab’ tri) nicht,

Da mein’ id) bod) manchmal fo bitterlich,

© bu flrin; meiner träume, erlöfe mid)!
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„iünalbo 2tinalbmt" unfc feine Zladifolcjer.

i£iti 5?eitraa }ur (Bef(pißte Bes bcutfdfii Honunä.

Don

Jebov \um

/JSie „galanten" Stäuber, ©anbiten Dom

(J/ Schlage bei Rra Tiauolo uitb Siobin

Jpoob, haben ließ immer ber ©olfigunft

p erfreuen gehabt — erflnrlidjer Steife aller

bingi mehr in ber S/eftüreali im lieben, menn

aurf) aui bem itoci) oorßanbenen Vlftenmntcrial

erfidjtlich ift, baß beifpielimeife Rra ®iaoolo

bei ben armen ©auern ber limbrifcßeu SJtarf

mefjr ali einmal gaftlidic Vlufnahmc fanb,

unb baß Sartoucße häufig burd) lagelöljner

tinb Arbeiter oor ben ihn uerfolgenbcn

^läjchern oerborgen mürbe. $er italienifdje

Brigant ift noth heute fing genug, fitfj

mit ber armen ©coölferung p ungunftcu

ber reicheren auf möglichft guten Ruß ju

ftetlen. ®ie üiebf(haften ber Öaiibiten mit

©auernbirnen erhöhten gemöhnlich bai ocr-

trauliche ©erßällnii jmifdien bem Stäuber-

tum unb bem nieberen ©oll unb umtlcibeteu

ei mit einem Schimmer romantifcher ©Defie,

uoit ber freilich nicht Biel übrig blieb, menet

man fitf) näher mit ben ©erßältniffen unb

Jhatiachen befafite. immerhin hatte bai

„galante" Sanbitentum banf feiner ©optt-

larität einen großen, meitn auch nicht guten

®eil bei ©oltei auf feiner Seite, unb bai

erflärt and) bie Schmierigfeiten, mit beneit

bie ©olijei ju fämpfen hatte, ehe fie einen

Rra ®iaoolo, einen 3oßn Ralftaff (ben

hiftorifehen), Stobin £mob, ®eitoud)ei u. a.

in ihre (Bemalt betnm.

gu atlen feiten ift bempfolge auch bet

„galante" ©anbit eine fteßenbe Rigur in

ber ©olfilitteratur gemefen. 3 11 ben erften

©olliroinanen ber ®eutfcheii, bie allerbingi

faft nur Siaißabmiingcn melfcßer Sorbflber

maren, mifdjte iidj in ben ©anbitcucßaralter

noch etroai Bom loderen Schelmentum

hinein, roic ei bie Spanier Scroantci unb

Cuenebo ihren ©eftalteii aitjubichtcn lieb

ten; ©ritjeße unb Sdicllcnbemb fällt aber,

je mehr bie üittcratnr fich bem Zeitalter

ber Stomantil nähert. Wenau fo ritterlid)

mie bie gelben- unb Troubabourgeftalten

ber 'Jlooalii, Sldüm Bon Slrniin unb be la

fDlottc-Rougnä motltc bai ©olt bie gelben

feiner fiitteratur auigeftattet miffen, benu

‘flöht uef »erboten.)

jene tlaffifdien Siomantifer fanben bamali

ebenfomenig ©oben im ©olle mie heutp-

tage ber Borgefchrittcne Scaliimui. (Be-

Batter Schneiber unb Jöanbfchuhmachcr lonn*

ten nicht einmal bem poetifdien Weifterronbo

Rouquüi fflefehmad abgcminncit, obmohl bie

.fterren Weoattcr für Spuf uitb ©efpenfter

ionft fehr empfänglich maren: Rouque mar

ihnen p elegant — fie pgen berberc Sloft

Bor, gerabe io mie heute, mo bie ©croohner

ber .tiinterßäufcr immer nodi lieber nach

einem Solportagcroman greifen ali nach

einem ©anbe Rontane ober Spielhagen.

Unb ber (Beoatter Sdmeiber unb Schufter

hatte feßon feine IMtteratur, — fie mar in

mächtigem SBinßern begriffen, feit ©oethei

„®ocp“ ben ritterlichen J&rlbeit unb Sdjil-

leri „Stäuber“ ben ritterlichen ©anbiteit

auf bie ©ühue gebracht hatten, ©raf lör-

ring - (Buttenjefl mit feiner „ ©ernauerin
"

mar mohl ber erfte, ber nach bem „©oep"

ben Stitterhaniifd) Bor bie Stampen fdjleppte,

unb 3i<hoffci „VI ball in o, ber große ©anbit"

mohl ber erfte Stadlfolger ber „Stäuber."

Um biefe Seit lebte p Söeimar eilt

fleißiger unb angefeßeuer Sttann, Shriftian

Vluguft Sulpiui mit Stamen, ber fidi bii

baßin ali ©rioatgclehrter jiemlid) mühfelig

ernährt hatte, bann aber auf bie gute Rbcc

gefommen mar, fich burd) feine ießime

Scßmcftcr (Ihciftiane um bie ©roteftion bei

großen Woetße p bemüßen. ®er große

©oetße berlirbte fich in bie idiönr ©ulpini

unb heiratete fie, unb nun mar natürlich

aueß bem armen ©rioatgeleßrten geholfen.

St mnrbe 1797 ali Jßeaterfcfretär in

SBeimar augcftellt utib erhielt balb barauf

bie Stegiftratiir ber großherpglichen ©iblio

tliel. ®tefcr £ierr ©ulpiui überlegte ließ,

angeregt burd) bie Srfolge ber „Stäuber,"

einei Jagci, ob ei mißt ganj gemimi-

briugcnb jein mürbe, ben „Bandito nobile“

and) einmal in ber erpßlcnben ©ocfic p
Berroertcn. Unb er fepte fieß ßiit unb feßrieb

einen Stoman in brei ©äuben unb achtzehn

Öüchcru, ber 1797/98 itt Ccipjig unter

bem Jitel „Stinalbo Stinalbini, ber Stäuber-

44fEMbagen 4 Jtlafiugf Wonatbljfftf. XII. 3at)tg. 1897 98. 1. Ob.
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690 gebor »on gpbeltiß:

ßauptmann. gine romantifdje ©eftßicßte"

oßne Angabe bei Serfafferl ersten.

Der Roman ift ßentc Derfcßollen unb

Dergeffen, einigermaßen faubere Sjcmplare

finb autß non ben fpöteren Auflagen unb

Racßbrudett faum noeß aufjutreiben, unb

eine Dor furjem etitßtenen „Reu • '.Bearbei-

tung“ Don 3. ©ilbemeifter, „frei oon

allen Obfcönitäten unb Aulwütßfcn,* gibt

fitß all ein fo ftümperßaft jufammeu*

gefcßnittcnel SRatßroerl, baß an iß nt bal

Original faum mieber ju erfennen ift. 9Rir

Würbe alfo DieHeitßt mantßcr Sefer banfbar

fein. Wenn üß ben 3nßatt bei „Rtitalbo

Riitalbini" an biefer Stelle wiebergäbe.

Xal ift aber teiber unmöglitß, benn bie

ganjen atßtjcßn SBütßer bei umfangreitßen

SBerfcl entßalten nitßtl weiter all bie Auf-

jäßluitg ber Abenteuer, bie ber große Räu*

berßauptmann ju befteßen ßat gin feßr

loderer gaben ßält bie einzelnen Aoentiuren

jufammen : Rinatbini lernt auf einem feiner

Strcifjüge bureß Sijilien einen geßeimnil-

Dodcn Attacfiorcten fennen, ber ißm ipäter-

ßin in oerfcßiebcnfadier ©eftalt Don neuem

gegenübertritt, ißn all „ber Sitte Don gron*

teja“ in bie SDJßfterien ber „Srata Rcpoa"

einfüßrt, ißn ßäufig bureß magifeße SKittcl

aul Rotß unb ©efaßr errettet unb fitß am
Stßluffe bei Söutßcl all ißrinj Rifanor

©oujago unb Rater Riitalbol entpuppt

Außerbem fpieleit in ben Deritßiebenen Ab-

teilungen bie Siebftßaftcn Rittalbol eine

große 5RoHe
;

balb ift el eine Rauembirne,

bie el ißm angctßan ßat unb bie ißn unb

feine SBanbe monatelang begleitet, balb eine

Stßöne aul oomeßmem ©efcßlecßt, bereit

£>crj er in ber Scrfleibung eittel Staoalierl

gewonnen ßat. Xenn Rtnalbo ift felbft-

Dcrftäitblitß fein gewbßnlitßer SBuftßflepper,

— er fpiclt fogar mit SBortiebe ben ©ent*

leniait fcßlcitßt fitß unter abligem Rantcn

in bie elegante ©efetlfißaft ein, unb wenn

er SRorbluft oerfpürt, brießt er am liebften

fcuftße SRäbtßettßerjett gr ift ein ootlen-

beter Xon guan, aber mit einem Anfluge

rüßrfamer Sentimentalität. SBeitn bie

Sterne am blauen fjimmrfljelt auffteigen

nnb er cinfam am ffiacßtfeuer feinen Jrait*

men natßhängt, wirb er jebeimal mclan*

dioliftß, wünfdjt fitß, unfdmlbig wie ein

Sammlern ju fein, greift bann jur ÜJiaubo-

line unb ßaueßt feinen '-HJcltitßinerj in ^er-

ließ gefüßloollen Siebern aul, bie jaßlreitß

in ben Roman eingeftreut finb unb (wie

j. 8. „3« bei SBalbel bunflen ©rünben,

in ben fpößlen tief Derftedt" unb „9!dl,

wie mar itß einft fo frößließ in ber Un-

fcßulb ölumentßal“) in ßunbert fiompo-

fitionen jaßrelang auf allen ©affen gefun-

gen würben, gtt feinem ©ßarafter äßnelt

Rinalbo Sari 'IJioor; Don bem gräflitßen

gelben ber bbßmiftßeu SBälbcr ßat er fitß

mamßen gug friner SBefenßeit geborgt gr
beraubt nur bie Reitßeu unb fpartßerjigen

unb wirft ber Armut bal ©olb mit Dollen

§änben ßin — furjurn, er ift burtßaul ein

Söanbit naeß bem ©eftßmade ber unteren

Seßntaufenb. 3n ber erften Auflage bei

Originall wirb ber fjelb am Stßluffc in

ben Armen feinet leßten ©eliebten getötet;

ba bal Sffierf inbeffen reißenb ging, fo ent-

ftßloß fitß Sutpiul ju einer gortfefjung

unb ließ bei ^»erfteHung ber jweiten Auf-

lage feinen Rinalbo freunbliißft am Sebcn.

gl mar erftaunlitß, wie ber Roman
Derftßlungcn würbe ! gr ift ganj gewiß nitßt

bal ftßlctßtcfte geug, bal in ber geit ber

Ritter- unb Räubcrromanc gefcßricbcn wor-

ben, unb ift immerßin ßuubertmal beffer all

bie weiften feiner jaßllofcn Ratßfolger.

Aber bet gnßalt ift im ©anjen unb ©roßen

troß ber bunt bewegten ßanblung jiemlitß

nücßtern unb langweilig, nnb ber Stil bil

auf einige leiblitß ßübftßeRaturfdjilbetungen,

bie fitß ßie unb ba eingeftreut ßnben, reeßt

fabe unb troden. Hiait begreift in ber

Xßat nitßt, mal biefel Rucß feinerjeit fo

begcßrcnlwert gemaeßt unb ißm einen fo

foloffalcn ©rfotg Derjcßafft ßat, baß Rulpiul

fitß entftßloß, notß einige weitere „gortfeßun-

gen" ßinju ju „büßten," bie unter ben litcln

„gernanbo gernanbini," „Sinarbo SRonte*

bcHo ober ber garbonari-Runb" unb „Dr-

lanbo Crlanbini" im Rudißanbcl erftßienen.

Xic unberetßtigten Diatßbrudc all' biefer

Rücßer würben ftßließlitß fo jaßlreitß, baß

Rulpiul ©clegeußeit naßm, fitß auf braftifeße

SBcife ju rätßcn. 3n riner neuen Auflage

bei „Rinalbo" flodit er eine Sjenc ein, in

weldier er einen Rudißänblcr aul Reut-

lingen ftßilbcrte, ber fitß in bie Ranbe Ri-

nalbo» aufitcßmen taffen wollte; Rinalbo

aber erflärte, jeber Reutlingcr 8utßßänbler

fei ein Diatßbruder, unb ein Ratßbrudcr fei

ju t'cßletßt für feine ©cfedftßaft, — „ßängt

ißn an ben uädiften 8aum!" —
Xic Racßaßmer, bie 8ulpiul fanb, bc-

Google



,9HnaIbo Sinalbtni" unb feine Sacpfolger. 691

jifferten öd) auf Biele fpunberte. SBenn

man ältere Seifjbibliothefs * Sataloge nach«

fdjlägt, wirb mau erftaunt fein über bie

unglaubliche güHe uon Säuberromancn,

bie junjcticn 1790 unb 1850 gefcfjriebeti

mürben unb ihren gefcfjmadBolIen Jnpalt

meift fchon bureb ihre grotcSfen Titel Ber*

rieten. Sin Tenbenj gleichen fie fid) alle,

unb biefe munberliche Tenbenj, bie ben Set*

brccperbclbcii ju einem uon ©runb aus

eblen ÜJtcnfcöen ftempclte, ben Segriff ber

bürgerlichen Tugenb bagegen uon einer SReifje

Don SichtStoürbigfeiten abhängig machte,

mar nur ju fehr geeignet, ba# fittliche

Urteil bcs Solle# ju oermirren, in ben

Slöpfen ber Ungebildeten bie thbrichteften

Slnfdjauungen ju entroiefetn. ©elbft ein

Mann roie Heinrich Zfdmtle, beffen aller«

bingi in eine fpätere Seriobe feine# Schaffen#

fadenbe crjieherifcbc Schriften noch heute

at# oerbienftootl anerfannt merben feilten,

oermochte fich biefer litterarifchen fDJoberid)*

tung nicht ju entziehen unb fchrieb bie

toQen Somaue: „fiuno Bon fepburg nahm
bie Silberlode bc# Enthaupteten unb marb

Zerftörer be# heiligen SehmgerichtS. Sine

ftunbe ber Säter" ('-Berlin, 1799), „Eoro*

nata ober ber Secräuberfönig" (Saprcutf),

1797), foroie Bor allem „Sllamontabe, ber

cble ©alcerenfträfling" (Zürich, 1802), ein

Such, in bem ber Serbrecber jum frommen

Xulber gemacht toirb, unb ba# fcöncU bie

enorme £öhe oon acht Sluflagen erreichte.

Son Seift mar in allen bicjcit Schauer*

romanen natürlich menig ju fpüren, umfo

ftärler brängte fuh überall bie Tenbenj her*

Bor, bie fich mit grofscr Sdjärfc namentlich

gegen bie ©tiftlidjleit richtete. Ta# SRöitch«

tum mürbe auf ba# ärgfte oerfpottet unb

geroohnlich als ber Träger be# erotifchen

Element# in ben Somancn Berroenbet. Ter

Sfaffe galt ichlicplich als ein Tppu# Bon

Tilde, ^interlift unb Sinnlichleit, nur ber

fogenannte ftlauöner, ber Sremit unb SBalb-

bruber, bilbetc jumeilcn eine SluSnahmc,

menn e# fich barum hanbeln fotltc, eine

gemiffe hauSbacfcne Sb'loiopbie in bie St«

jäplung hitieinjntragen. Tie Jfigur be#

Eremiten, bem fchon im „Sinalbo“ eine

entfeheibenbe, jicm Teil bibaftifche Solle ju*

erteilt morben mar, burfte in feinem Sitter«

unb Sänberromane fehlen, ebenfomenig bie

po!itifd)C unb fojiale öcheimbünbclei, bie in

ber UnterhaltungS-üitteratur jener Jage ein

ähnliche# ©rufelelement bilbete, mie fpäter«

hin bei Sugen Sue unb ieinen Sachtretern

ber JefuitiSmn#. 3n ihren oielgetefenen

„Zeitromanen" haben neuerbing# Sir 3ohn
Sctcliff, (Sregor Samaroro unb 21. 2J?el#

mit bemfelben Element IraftBolI ju roirfen

Berftanbcn. Samcntlich mar e# bie ^eilige

Sehme, bie bem ©efcfjmade be# Sefepubli«

tum# oon bamal# ganj befonber# jufagte.

Ter SRummenfdjanj im äußeren SormaliS«

mu# ber Sehme unb ihr mitternächtige#

'Salten liehen ba# $erj be# Sefenbeit rafdjer

fchlagen, unb ber altgermanifche ©eredjtig-

teitSfmn, ber bie Jnftitution ber Sehme
in# £eben gerufen hatte, entfprach gleich*

jeitig feinem eigenen fühlen unb Tenten.

S# fam baju, bah ber SBirbct ber groben

Seoolution allenthalben bie Freiheit#* unb

©leichheitSgebaitfen im Solle oon neuem
mach unb empor gerüttelt hatte; um fo

lieber la# man bie phantaficBotlen Sefchrei«

bungen, bie in ben Somanen Bon ben, bie

gcfnedjtete ärtnutl) bcfchühcnben unb bie

Serbrechen be# 3eubali#mu# furchtbar räd)eu-

ben geheimen Serbinbungen in bem ganzen

fchanrigen Setje ihre# romantifchcn 3aubcr#

gegeben mürben. Samcntlich in ben „Sagen
ber Sorjeit" be# hannoocranifcheu Theo-

logen ©eorg SBächtcr, ber unter bem Sfeubo*

npm Seit SBcber fchrieb, fpiett ber Appa-
rat ber tpeiligen Sehme neben ber übrigen

Statifterie ber Sitter« unb Säubergefdjichtcn

eine heroorragenbe Solle; bie „Sagen ber

Sorjeit," bie Efmbomicdi anmutig illuftriert

hat, unb bie im übrigen nicht ju ben

fdjlecbteften SBerfeu jener oerfdjollciten Siit-

teraturcpoche gehören, fanben bemjufolge

reihenben Slbfnp.

Ter Stil, in bene faft alle biefe Sucher

gefchrieben mären, mar gemöbnlich ein jam«

merooll fdjlechter. S# mar auch gar nidit

auber# möglich, ba bie meiften jener Säuber*

roman»gnbrifanten alle Jahre ein Tufcenb

Sänbe ober bariiber auf ben Süchennarlt

marfeit. häufig maren bie ganjeit Somane
in Xialogfornt gehalten, fo bah Öd) bie Sr-

jählung mie ein Trama in einigen hunbert

Sermanblungen la#. Ta# Srotiidje, ba#

niebrig Simtlidie mürbe al# gecignetftc#

SpcfulationSmittel fiel# in ben Sorbergrunb

gejdmbcu, bod) fehlte ber Srotif ber Sdjunb*

jebreiber jebe Spur oon geiftreidjer ©rajie,

mie fie in ber erotiiehen Siittcratur iyrant-

reich# oielfad) ju hüben ift. Einer ber



692 ffebor oon (fobettib:

fvechften Biclfcbrciber auf bcm Gebiete beb

pifanten Schauerromaub »ar ßricbrid) Bar-

tclb, bcffen Montane „Goncina Goncitti,“

„fiorcnjo Mlbano, genannt bcr fßapft bcr

jpülle" unb jabtlojc anbcre in ben brciffigev

fahren gcrabcju oerfchluttgen würben.

Ein anberer, einft Oielgclcfcner Mutor

»üfter crotifcfter Mäuberromaue tuar Gruft

Bornfdjcin, Mnfang mifercb Safulumb Bc-

fifter einet Budjbanblung in Gera. Seine

oierbättbige Erzählung „Jab Morbbäufifche

©imbermäbthen, ein n>eibtid)cv Minalbitti,"

bcffen 3nbalt teihoeife au« anberen Montanen

jufammeitgcftoblen ift, erlebte mehrere Muf-

lagen, ob»obl er bab SDlenfd|enmögIid)C an

Mnftanbblofigfeit leiftet. Sind) bic »eiteren

Montane Bortticbeinb
:

„Jer Beicbtftubl"

(fünfte Muftage, Ücipjig , 1839), „Jeb

Pfarrer« Xoditer ju jaubenbaitt" (ttad)

Biirgerb Batlabe) unb oor allem ber jdjaucr-

licbe „|>unbbiattler" (oierte Muflage, Eiten-

berg, 1880), ben ber Bcrfaffer „einen {Bei-

trag jur Galerie menfchticber Jeufel" nennt,

»urben feiuerjeit »icl getauft. Jn gleicher

Meif)e mit Bormcbcin ftanb (fob. 5fr. Stett-

ner, bcr unter bem ißfeubongm Burfborb

GbriHub bic Montane „Goranbo Goranbitti,"

— fdtott bie Xitclnamcn ber meiften biefer

Mäubergefd)id)teit beuten auf ihre Mnlcbnung

au bab Minalbo-Borbitb an. unb „2)io-

ranjo, fnrditbarcb Oberhaupt fiibner fpani«

fdjer Mäubcr jtt Sanbe uttb jur See" febrieb

unb fitb baniit ben Beifall ber unterften

3cbittaufcitb ermarb. Unter beit Mutor-

nantcu G. Bertranb, G. G. fröhlich unb

üttbiuig Scoper uerbffcntlid)te jur felbett

$eit Start fiubwig Schöpfer feine grotebfen

Miorbgefcbicbten
:
„ftimlo SMmlini mit feiner

gefürchteten Banbe," „Jer morbluftige

Glaeco unb bcr ebte Mäubcrbauptmann Mup-

perto,“ „SJlaccHajo," „Molanbo Molanbini*

u. a. Gb ift faum ,}u glauben, bafs biefe

SJittfter, in benen ficb eine »ilbe ^tjnntafic

mit ber täcbertidjften Sentimentalität mifebte,

auch in befferett Streifen Gingang fanben

;

tbatfädttid) »urbe Schöpfer aber befonberb

gern in Bürgerfamilien getefen. Einer

feiner am meiften begehrten Montane fei nur

feines fttrioiett Jitelb »egen hier angeführt

;

er hieb: „Sultan SMabomet III. mit feilten

ficben rechtmä&igen (fronen unb 1370 (sic)

Sebötoeibern, ober bic 5fl»(ht anb bem da-
rein ju Sionftantinopet." Jicfer Momatt

eifrigen in ber ffürftfehen Berlagbbuchbattb-

tung itt Morbbaufcn, bei einem SKamte,

ben man »egen ber Micbtung feineb Berlagb

in SoHegentreifen „Jer
, 5fürft‘ ber Uuter-

melt" ju nennen pflegte, unb beffen Gattin

juraeilen felbft auf bem Gebiete beb Scbauer-

romattb tbätig tuar.

Jic aufjere Jechnif, »eiche bie Mäuber-

rontatt * (fabrifanten bei ^terfteflung ihrer

fflare anmanbten, »ar, »enige Mubuabmen
abgerechnet, bie benfbar plumpfte. Bon
einer gemiffen Gefdjl Offenheit in ber St tun-

pofitiott, einer allmählichen Steigerung

beb bramatifchcn Gtcmentb, einer aubfübr-

liehen Mfotioierung ber .{tanblung »ar fetten

bie Mcbe. Jie meiften Momatte ber ge-

nannten Slrt bitbeten lebigtid) eine Mn-

einanberreibung toller unb graufiger Mbcn«

teuer, aber auch bab Graufige lounte auf

einen oerftänbigen Sefer nur grotebl ein-

»irlett
;

bic übertriebene Muhäufung fehreef-

tidier Gefcbebniffe muffte itotmenbig bie

Senfioität ber Meroen abftumpfen, unb bann

blieb nichtb alb bab SJächertidie jurüd. 3n
einem anonqm erfd)ienctten Mänberromatt,

ber mir Portiegt, unb ber in Änlabrieu

fpiett, nimmt ber ebenfo tapfere »ic fürch-

terliche Sjtelb besfetben mit feiner anb

breiftig Stopfen beftebenben Banbe ein

gegen ihn ju Sfctbe gefcbitftcb SDiititärbetache-

ment oon elftaufenb (!) Miatut gefangen.

Gr befiehlt, afleu Elftaufenb bie Stöpfe ab-

jufebttetben unb bic Mugen bcr Grmorbetcu,

alfo 22000 Mugen auf ein (!) Brett 511

nageln (!), bab bann atb fchattcrliche Iropbäe

über feinem Bette aufgebängt »irb. 3f

entfter foldf' Unfinn oorgetragen wirb, um
fo jofofer wirft er; ich roenigftenb habe mich

bei bcr Schüre biefer Sdjauertbat eittcb

fröhlichen Sfadjenb nicht erwehren föttnen. —
Much bie SJiebcrlichfeit , mit ber biefe

Sperren gearbeitet haben utüjfen, fpottet oft

jeber Befcbreibung. 3n einem Montane oon

ffriebrich Bartelb »irb bie fdjöne fpclbin

im erften Battbe atb rothaarig gefdjit-

bert. 3» jweiten »irb oott ben, „gleich

fdjwarjeii Mieienfcblangen fie umflattern-

beit, aufgelöften .fianren" berfelben Jatne

erzählt
,

unb am Schluffe beb Motnanö ift

ihr „üppigeb Gotbbaar" infolge eineb

unoorbergefehenett Greigniffeb „über Macht

ergraut! 3« einem Montane bon £iil-

bebrattbt heifit ber ritterliche Iräger ber

Jitelrotle Bippo oon ©olfenftein. Jer Ber-

faffer mufe bieb späterhin oergeffen haben.
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„Jiimilbo Sünalbtni"

benn nein fiebenten Kapitel ab nennt et ipit

niept mepr ^ippo, fonbem ©ppo. 3n bem-

felben SRomane — im jmeiten Sättbcpen —
finb eine unb eine halbe ©eite ganj feer

netaffen tootben
;
inmitten biefer bben gläepe

aber finbet fiel) eine liDdifoniifrfjc Seper-

notij. Xab ®anje nimmt fid) ungefäpr

folgenbermnpcit and:

„3figilba fepaute Bon ben geitftern iprer

Kemenate pinab auf bie grünen ©cfilbe.

SRocp jeigte fid) nidjtb, nur bort, wo bie

(Xa bab SJianuftript trop ber Bereinig*

ten Slnftrengungen oerfcpiebeiitltcper Seper

feiner Unbeutlicpfeit wegen niept weiter ent*

jiffert werben fann, fo mup bie nacpfolgenbe

©teile frei gelaffen werben, was mit ben

freunblicpen SJefer l)od)geneigtcft ju entfepul*

bigen bitten. 3» einer jmeiten Auflage

wirb SRemcbur gefepafft werben.

Slnmerfung beb ©eperb.)

ging ©ppo mit ftarfeit ©epritten auf fie

ju unb fragte noch einmal: 2Bo ift Xein

leiblich Kinb, Uitfelige?" u. f. W., u. f. m.

Xab alte braftifepe 'Diittel, bie einjelnen

Kapitel au ben intcreffanteften ©teilen ab*

jubreepen, um bie Spannung beb üefenben

ju erpöpen, würbe oft in gleidifatlb bödift

toutifeper SBeifc aubgenüpt. ©o enbet in

bem SRomane „Xer glucp beb ©epenften"

oott öeorg 6. 31 ©priau (irre id) rtiept,

eitteb ber SSfcubonpme Snbmig ©leicpb) ein

Kapitel wie folgt: „gm felbigen Sugen*

falicfe trat beb SKonbeb gelbeb bleiepeb Slntlip

hinter ben fiep jagcnbeit SSolfcnfcpleiern per*

Bor, unb pättc er fpretpen lönneit, o er

würbe oou etwa? ©cpredlicpem erjäplt

pabeu, Bon etwab graufenpaft gürdjterlicbeu,

oott ettoab Übernatürlichen, Unerwarteten,

öntfeplicpen, bei beffen Slitblid gebem hob

SJlut ftoden unb bab flopfeubc fierj in ber

warmen üftenfdjeitbruft ftillftepen muffte.

3Bab modite eb fein?" SBir erfapren eb

im näcpften Kapitel, ©inem ©epenften ift

ber Strid geriffen, unb ber arme ©ünber
fallt, uod) nidit BöHig tot, oom ©algcit.

iRaben unb Xoplcn umfepmirren ipn, eine

pungrige Sieftic beifit ben Qpnmäcptigen

in bie liitfc Siade. ©r füprt baper bib an

bab ©nbe feincb tpatenreitpen SRäuberbafeinb

ben gefälligen Beinamen „Kratenbifs". . .

Slnberc Kapitel fchliefjen einfad) mit einem

Xupenb ®ebanfenftrid)cn , bei benen fidi

jeher beulen faitn, mab er will. 3- 31:

„Swcpanf bäumte fid) bab eblc SRofs junt

unb feine Stacpfolger. 693

jäpen Sprung in bie Xiefe; no<p ein Singen*

blid unb — — —

"

Xab folgcnbe Kapitel beginnt fobaitn einfaep

mit ber ©rjäpluug ber Xpatfacpc, wclcpe

bie ©cbanlenftriipe Bcrftpleicm: „Xab ©nt*

feplitpe mar gefepepen" u. f. w.

3ntcreffant ift, bap auep bab $aupt ber

„romantifepen Sepule," bie in SRooalib,

gouqub, ©rieb, Sörentano ipre erften Ster*

tretet patte, ber ewig junge Cubmig Xied,

in feinen Slnfängerarbeiten ber abenteuer*

reidjen SRäuberromantif öeiepmad abjuge*

Winnen wupte. 3n einer ©de meiner

©ibliotpef ftepen jwei ftattlicpe Oltan*

bänbe, bie bab feiten geworbene, waprfepein-

lid) gemetnfam mit fingcmciftcr Berfapte

ffirftlingbmert Xiedb cntpalten. Cb betitelt

fi(p: „Xpateit unb geinpeiten renommierter

Kraft* unb Kniff *@enieb" unb entpält in

nooeltiftifcper gorm bie SHograppien ber

berüd)tigten SRäuber gonatpan SSJilb, SRiefel

Sift, Karl fßrice unb beb baprifepen Riefet.

Xab SSerl erfepien aitonpm in ben 3fl i)rcn

1790/91 in Berlin bei ©briftian griebriep

jpimburg, bem erften Sterleger ©oetpeb.

Xa ber Sferlag oon pitanten SRäuber*

gefcpidjten feinerjeit ein retpt einträglicpcb

©eppäft war, fo tonnte eb nitpt wunber

nepmen, bap eb and) oereinjelte Siudjpänblcr

gab, bie jur gebet griffen, um fiep iprett

Stebarf au biefer Siittcratur fclbft ju fdjaffen.

fiitterarifcpcb Können gehörte ja taum baju,

nur eine gute 3>ortioti greeppeit. Xa war

unter anberen ein Siueppänbler namenb gerb.

Kajetan Slntolb, ber eine ftattlicpe SReipe

friooler ©epauergefepiepten geschrieben pat,

bie fo ftarf gelefen würben, bap leiblich ge-

haltene ©jcemplare berfelben faum noep auf*

jutreiben finb, ©eine SRomane, „gönn«,

ber ftpwarje Kapujincr, SRäuber unb ÜRorb*

brentter," „üJüralnlofo ober ber Stpredenb*

bunb ber glluminaten
,

ein fürftliepeb ga*

milieitgemälbe aub bem Sliacplap eitteb

©taatboerbredjerb" finb ebcufo frech Wie

anftöpig.

©eil eb im ©eftpmade jener geit, in ber

man fiep bei allen äftpetifepen Xpeeb and)

gern mit ©ciftcrcitieren befdjäftigte, lag,

bap bab ©alten übernatürlicher Sütäepte in

bie Mitteratur pineinfpielen mupte, fo war

eb felbftuerftänblicp, bap bie gabrilantcit ber

fliäuberromanc ftart mit bem umfangreichen

©riepeinungbapparate bcc- ©puteb arbeiteten.

Slllerbingb nicht in jener grajiöfen Slrt, wie
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694 Sebor Bon 3obrItifr:

be ta SDiotte - Souqttä ,
ttitb nicht mit bcr

liebcit«roürbigeit Schalfhaftigfeit Xfjeobor

jlntabeu« fSoffmann«, auch md)t bcm fati*

rifd) angehauchten .{lumor, ben bic 'Bhanta-

fiegcftaltcn 2öilhelm .paufi« , bcr eroige

3ube, ber £>err Bon sJ?ata« unb bic luftigen

gelben beet '-Bremer !Rat«feHcr«, auäftrömcn,

— bcr Seferfrei« bcr SHäuberromane oer-

Imigtc Xcrbere« uitb Äräftigere«, roolltc feilte

poetifd) cerflarten (Metfter, fonbern raffeln-

ben Xetifeläfpuf. ©in folcher (Seiftet-

befchroörer nach bcm 3intte bc« fßublifum«

mar Jlofepb Sllot)« (Sleich (ißfeubonpm Sub-

roig Xcllarofa), ein öfterreichifdicr Subaltern»

beamter, ber oott 1790 bi« 1840 einige

hunbert Släiibc Sdwucrromaite ocrbrochett

bat, trophein aber in bitterfter Jlrinut ftarb.

3n filteren Seibbibliothefeit mag man nodi

beute bie SSerfe bieje« raftlofen SBieljdirei-

ber« finben, bereit Slufjäfjlung allein Seiten

eitmebmen mürbe, uttt jo mehr, al« bic Xitel

fid) ftet« bttrd) hödift gefdnuadtiolle Sänge

nn«geidmeten
,

mie j. bei „Xral)omira

mit betn 3d)langenringc ober ber nächtliche

Sauberer in beit furchtbaren Sdjreden«-

gefängniffett ber SJefte Sarl«ftein." Sluch

Wuguft Seibrod füllte bie Seibbibliotbefen

mit '.Ritter-, '.Räuber- ttttb ®ciftcrgcfd|id)ten.

©leidifatl« ein Sdjmierer, botb ein bei roei-

tem talentoollcrer al« Seibrod, mar ein

ehemaliger preu&ifcher Cffijier, 3- &. uon

Iraitt, ber in ben breiftiger 3ahrctt mit

groftcut ©rfolge ba« (Scbiet be« feblüpfrigen

Scbauerrotttatt« beaderte.

Xie ©ilbuiig«ftufe, auf ber bie gröbere

Slnjabl biefer Herren geftanben haben mttft,

möge nur bttrd) ein fleitte« ®eifpicl illu-

ftriert merben. 3» bent '.Romane „Xie 'Brüber

Pott ber toten ^rnttb" oon Dietrich Sieber

ift ber Sdtauplap jttm Teil >Rom unb bie

©ampagtta, ttttb al« geit roirb einmal ba«

3al)r 1352, ein anbere« 2Jial 1370 an-

geführt. 2lei irgcitb einer fflclcgcnbeit mirb

in biefer ®efd)idjtc ber '3 n p ft mit groei

Harbinäleit uott {Räubern attgefaHen: bie

'Bäpfte refibierten bergeitig aber gar nicht

in IHom, fonbern in 2loigtton, — eine Xhat-

iadje, über bic fid) genauer jtt orientieren

bcr Sterr SBerfafier uerfäumt haben mochte.

Sic oiclc Scfer mögen beit Sapftt« gemerft

haben?! . .

äRchr ber allgetncitterett (Gattung be«

Slbenteurcr«, al« ber fpejififd)cn be« SRätt-

bciToman« mibmete ficb ber meittingettfebe

Sorftrat Rarl ©ottlob Gramer (t 1817),

ein SRann, ber an jebern Singer eine Seher

jtt haben fchien, unb beffett fRomaitc gur bc-

liebteften gamilienleftüre gehörten, obmohl

ihre innere Unnatur nur noch burch bie

Srioolität ihre Schilberungett überboten

mürbe. SBilbclnt .paart macht fich itt feinen

Sfiggen „2lu« ber Seihbibliothef" roeiblich

luftig über ben öerfaffer be« „Gra«mu«

Schleicher,“ be« „SReppen ©od«bart" unb

„'4>aul ?)fop." 3» ©ejug auf Sieberlidifeit

bcr Schreibmeife übertraf il)n Ghriftoph

peittr. Spieß, ein ehemaliger Schaufpielcr,

allerbing« immer noch. Gr ftarb bereit«

1799, mar aljo nicht ein '.Rachfolger be«

SBulpitt«, ift aber charafteriftifch für bie

'Bbtifiognomic bcr Sitteratur jener Jage.

Unter feinen SRoitiancn gähltcn „Xae 2>cter-

männchen," „Xie Sömenritter," bie „41io-

graphieett ber SBahnfinnigen" unb „Xie

(Sebeimniffe ber alten ©gipgier“ gu ben ge-

lefenften. 2öae biefe Seute ihrem $ublihim

bieten tonnten, mag au« Solgettbera heroor-

gehett. 3m erfteti '-Battbe be« leptgcnamttrn

Spieftfchcn fRontatt« roirb eine iUfiott ge-

fchilbert, bie an Uttfinnigfeit nicht« jtt tuiin-

fdjen übrig läßt. Um feine Sefer über ba«

SBerriidte biefer 'iüfiott gu tröffen, fagt ber

2lutor itt einer Slntttcrfinig
:

„Sieber Sefer,

roenn Xir bie« fba« ©efchilberte) g tt h o ch

bünft, ober, mie manche« anbere, an

U n } i tt tt su grenjett fcheint, fo achte meine«

fRat« unb urteile nicht eljet, bi« ich Xir

Urteil gönne!" Xie erhoffte Wuftläriing über

ben Unfittn bleibt aber au«. 'JRerfroürbig

itt bcm genannten Rlucbe finb and) bie

Uapitclüberfdmftcn. Xa« smeite Uapitcl

be« britten 8anbe« eitbet mit ber Ohnmacht

eilte« geheiittiti«oolIett jungen äRäbdjen«;

iniolgebeffen betitelt ber Slutor ba« brittc

Sapitel mie folgt:

Xritte« Sapitel:

Stage: „29er ift benn ba« ohnmächtige

üRäbcbcn?"

?lntmort: „'-Bietleicht erfahren mir«

halb.“

gu ben iutercffantcrcn littcrarifchen ©r-

feheinungett jener geit gehören innerhalb

be« IRahmen« biefer Sfisse bie Schriftftellcr

'Jllbrccpt unb Siicher-Slltbiug. 3 - 3 - © Wi-

brecht (1752— 1814} mar anfänglich praf-

tifchcr 9lrst unb 2$rioatbosent in ©rfurt,

mürbe bann '-üuchhänbler unb fpäter Xircftor

be« SRationaltheatcrs in Jlltona. Gr fchrieb
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„Siinalbo Winalbini*

eine Wnjaßl Xrauerfpiele unb einige gern

gelefene Schauerromane
;

(eine oicluerfd)lun-

genen ^anptwerfc tuaren jeboeb „Sauretta ißi-

fann, baS Sehen einer italieitifcbcn ©uijierin,"

eine bialogifiertc, jeßr fh'uülftige Siebes- unb

Wäubcrgcfchichte, bic »iclfacbc Wadwbntungen

heroorrief, unb eine in Womanfortn gehaltene,

in ihren lebten beiben Stäuben ungemein

(eiten geroorbene Sdjmäßfchrift auf gtiebrieß

Silßclm II. non ißreußen „Xretjerlci Sir-

fungett. ©ne ©e(rf)icf)te aus ber Wlaneten-

Welt." ©n latent Don noch größerer ©gen-

art n>ar Gßriftian Sluguft gifher (1771 bis

1829), meiningenfther SegationSrat unb

Ißrofeffor in Siirjburg, reo er 1821 luegen

Skleibigung beS WinifterS Bott Scrdjenfelb

ju uicrjährigem geftungSarreft ucrurtcilt

nturbe. gifher, ber unter »erfeßiebenen

Wfeubongnten, houptfätblicb aber unter bem

Wanten Gßr. Slltßing, jaßlreiche Womane,

WoocUcn unb Wcifcbefchrcibungen oeröffent-

licht Ijnt, befaß ein entfcbiebencS Sdtilbc-

rungStalent, baS aber mehr ttttb mehr »er-

dachte, je inniger er fidb bie fchtiipfrigften

Wrobufte ber neuromantifeßen Sdjule in

granfreieß jum Storbilb nahm. Stiele feiner

Soutane fittb Sauber - unb Slbentcurer-

gejthichten unb gehören bcSbalb hierher, fo

„§anndjenS £>in- unb tperjüge“ (XreSben,

1800), „Slbenteuer »or meiner .fSochjeit"

(XreSben, 1802) unb baS Warum „@uft-

tbettS ©efeßiehte" (1805, — an<b unter bem

Xitel „SBanini, bie ©lüdlicßfte unb Unglütf-

licbfte ihres ©cfcßlcrhtö" in Stofen erfchiencn).

Sille biefe Womane finb jum Xeil ftarf ob-

fcönen 3nhaltS unb erinnern lebhaft att bie

erotifeße Sitteratur granfrcicßS im achtjeßnten

Qahrßunbert, bic in bem infamen jpaupt-

toerfe beS WarquiS bc Sabc ein fdtettfilicbeS

Won plus Ultra gefunben hat.

Sine entfdtiebene Wnlcßnung an ©oethcS

„SBilhelm Weiftet
1 ,“ ber bei feinem ©-

fdteinen ungemein ftarf auf bic Sefer-

«eit eimuirfte, jeigte fidt auch bei Dielen

ber gewerbsmäßigen Womanfcßmierer. Schon

im „Winnlbo Wittalbini" war ber Gin«

ßuß „Silßelnt Widders“ gar nicht ju

oerfennen, bei manchem feiner Wadifolger

tourbe er jur platteftcn Wachahmuitg. SluS

beit mir oorliegenben Serien führe ich nur

ben (1803 itt Scipjig crfchicnenen ) Woman
eines unbefannt gebliebenen SlutorS an:

„jSulic Sottwer ober ber fehöne Sbarfner in

ber Wättberhöhle," in bem iowohl bie Sh“'

unb jeine Wacßfofger. 695

rafteriftif ber hnttbelnben S>erfonen, wie

auch bie äußere ©ruppierung beS gabel-

werfs auf baS ©aetfjefche Weifterwerf hin-

beutet. Sin anberer Witter- unb Wättber-

roman „XßotnaS Slrtnentcros ober baS Sluto

ba gä" (Cucbtinburg, 1825) jeigt auf bent

Xitelblatt bie Sorte
:

„Siom Sterfaffer oon

Silßelnt WeifterS Wi ei ft er jahren." —
Gs ift ber gwed biefer Stijjc, bem Sefer

nur einen flüchtigen Überblid über bie oer-

funfenc Seit ber Wäuberromantif in ber

beutfdten Sitteratur ju gewähren, nicht aber,

jene eietleießt mehr fultur- unb fittengefd)id)t-

lidt als litterarltiftorifd) intcrcffante Gpodjc

erfdjöpfenb ju behanbeln. Ss würbe bemge-

mäß aud) ju weit führen, wollte ich auch nur

einen größeren Xeil jener Serfe, bereu

Huriofitätswert in uielen gälten unbeftreitbar,

unb ihre Statoren hier mitteilen. S. Scäoola,

G. öilbebranbt, W. Wüßlböd, ft. ©räbrter,

Weorq Otto, ftarl ©reffe , G. Sllbinß —
baS finb einige ber Warnen, bie in allen

SeißbibtiothefS - fiatalogen üont Gnbe beS

achtjehnten gaßrßunbertS ab bis 1850 mit

jahllofen Serien jur Schauer- unb Xrauer*

littcratur oertreten waren. Ser fennt fie

heute noch? —
Sine bcfoitbcre Stenung in ber Sitteratur

ber abenteuerlichen Wäuberromane nehmen

jroei Statoren ein, bie einft gleichfalls oicl

begeßrt würben, aber heute oergeffen finb,

weil fie ihr jmeifellofeS Xalent in ben Xicnft

einer gefchmadsoerwilberten Waffe (teilten:

Slbotf oon Schaben unb Julius oon S8oß.

Schaben (1791— 1840), ber bis ju ben

SBefreiungSfriegen baprifeßer Offijier war
unb eine UnjapI oon Suftfpielen, ßiftorifchen,

fomifcheu Witter- unb Wäuberromanen »er-

faßt ßat, ift feßon beSßalb eine nicht unin-

tereffante ©fcheinung, Weil er ju ben

erften gehörte, bie ben ©efdimnd beS ißu«

blifumS unb bamit aud) fid) felbft burd)

teilweifc recht gelungene fßarobieen »er-

hößnte. Seine Womane „@raf Sanerfee,

ber unwiffenb SBermählte," „Xou Wiguet,

ber furchtbare ftronenräuber" unb „Xcr

Stammbaum in ber Slemme, eine Driginal-

Witter- unb ©eiftergefeßießte* finb luftige

Schwänfe, in beiten bie Blut - unb Worb-

gefchichten ber Wäuberromantifer mit guter

Saune fatirifch oerfpottet werben.

?lucß bei guliuS oon Soß(1768—1832)

hält ein gtiidlicßer, wenn auch jicmlich

berber $>umor feiner üppig gucHenben
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gebot oon : „ SHmalbo Siinfllbini" unb feint Wadifotger.«9«

Hhnntafie bie ©agc. Stofe war, tote Sdja-

ben, mit betn er übrigen? mehrfach jufam-

men genrbeitet (jat, Cfftjier mtb jtoar

in preitfeifchcn Jieitftcn. SH? er 1798
ben SHifdtieb nabnt, ^citjlte er, wie er in

feiner 1808 eridtiencnen Slutobiographie

felbft berichtet, an beit Snöpfett feine? Worte?

ab, ob er SchriftftcKer, 'Hinter ober ftont«

poitift werben ioKte, bo er für jeben bicfer

S'cruföjioeige ein gewiffe? Jalettt itt fid)

fpürte. 1er lebte Sttopf hiefe Sdn'iitfteller,

— unb nun ging c? mit bent Schreiben

lo?, fo ohne Waft, freilich auch ohne

Stertiefung, bafe er fich fchott 1826 auf

bie Jahl feiner Sucher nicht mehr be=

fittnett foitnte, fie aber auf mehr al? hun«

bcrt idjäf)te. Hofe lebte oicl auf Weifen

unb ftarb 1832 au ber (Ibotcra in Serlin

— al? armer Jeufel. Jer betanntc £>u-

ntDrift SIbolf oon SBinterfelb erjählt in einem

feiner montane, baft er mit ber greifen

©ittoe Stofe'? im Saaltheater be? ftönig«

lidten Schaufpielhatife?, too in ben fünfjiger

Jahren franjöfifche ftomöbianten gaftiertett,

öfter? jufammengetroffen fei; grau oon

Stofe habe fid), ba fie be? granjöfijdiett nur

unoollfommen mächtig, tneift berjlich gelang-

weilt, aber fie hatte einen grciplafe im

Jfjeater
, unb bo? Jfeeater war gefeeijt,

Wäfercnb ihr Heine? Stübchen baheitn talt

war, weil fie nicht Selb genug hatte, für

eine genügenbe Grtoärmuttg forgen ju fötttten.

Ja? war bie ©itwe eine? Xichter?, beffett

braftifche 'Hoffen Jaiifenbe erheitert unb an

beffett 3iontanen fich Jaufenbe ergöfet haben

:

ihr war nicht einmal genug oerblicben, um
fich ein warme? Sämmercbeit ju fchaffeti !

—
Sott ben montanen Stofecn? mögen hier

nur biejenigett angeführt werben, in benen

ber Scrfaffer ber Storliebe be? Hublifum?

für eine bunte Wäuberromantil Sonjcffioitcn

macht. ®? finb bie? oor allem „Jhcobor

Cuitt ober ('Vfchidite eilte? burch i'orb Gjc«

mouth befreiten algierifdjen SHaocn“ iStcr«

litt, 18171, „Jcr Serlinifdie Wohinfon.

(Sitte? jiibifdtett Saftarb? abenteuerliche

Selbftbiographie" iScrlitt, 1810) ttttb „Jer

Wonnenräuber" (Sferliti, 1819); midi itt

bie „Sfegebenbeiten einer SWarletenbcrin“

unb itt bie meiften feiner fogenannten lüfto«

rifdiett montaue fpiclt eine abenteuerliche

mäuberrontanti! hinein. Hein? feiner Stiichcr

lantt Slnfprud) barauf erheben, al? Stunft«

wer! beurteilt ju werben
; Stofe fefeaffte nur

für ben Jage?bcbarf, für bie üeibbibliotbeten,

unb fefete an bie Stelle piodtologifcber Sin?«

geftaltuitg bie Wtacbe ber Spannung unb

be? SenfatioueHen, — aber über bie mciiteit

Slrbciten ber Schauerroman-Schmierer jener

Gpochc ragen feine montane bod) weit hin«

au?. Jic äJtafdjinerie be? Senfationcücn

hanbhabte er fefer gefdjidt. Jer Jufad freilich

fpieltc itt allen feinen Womanen eine beroor-

ragenbe Wolle, unb oft genug fam e? oor, bafe

er eine Herfon, bie er im erften Staube auf

irgenb eine Slrt hatte ihren Job finben

laffett, im jioeitctt Jeile toieber jum Seben

crwedtc.

Juliu? oon Stofe ift übrigen? auch ber

Sterfaffer eine? neuen „gauft, Jraucrfpiel

mit ©efang unb Janj“ (Sterlin, 1823),

eine? (ehr feiten geworbenen Sind)?, ba? an

Jiitercffe unb Stcbeutung bie gauft «Sterfuche

Scfeinl?, Soben? unb Slingemann? etttfefaie«

ben überragt. Dr. ®eorg (fHingcr hat biefen

Stofefchcn „gauft" in bie Haetelfchen „Her-

liner Weubrudc“ aufgeuommen uttb mit

einem geiftooHen tritifdjen Gffnt) über ben

Jichter eingeleitet.

Jamit fei unfer Heiner Slu?flug in eine

oergeffene S'ittcraturperiobe beenbet. Jie

Storliebe be? Hublitum? für ben Witter«

rontan, bie ©alter Scott? ungeheure Gr-

folge in allen Säubern ttod) mehr angefacht

hatten, ging jwar noch lange nicht öcrloren,

aber bie ©erte eine? Jgnaj geftlcr, Spinb-

ier, Jromlifj, oatt ber Stelbe, ber Starolinc

Hichler u. a., ganj abgefehen Oon ©illibalb

Sltejrt?, Wehfue? unb $)auff, ftanbeu hoch

bereit? turmhoch über betn alten Witter«

rontan. ®anj oerfdtwanb bie Witter«, Wäu«

ber« unb ffleifterwelt inbeffett erft au? ber

Sitteratur, al? bie Juiigbeutfdtcn, mit Saubc

unb ©ufefow an ber Spifec, bie (Scmüter

ju intereffieren begannen. Unb boeb ift aud)

in unfent Jagen jene oeridiollcne ©eit au?

Staub unb Wlober ttod) einmal lebenbig

geworben: ber „hiftoriidt-rommitifchc“ Slol«

portagC'Woman, ber auf ben Juntertrcppcn

Oertauft Wirb, unb au? beut liniere Jictift-

boten ihre geiftige Wahrung jiehen, fteht

taum auf einem höhereu Wioeau al? bie

©erfe jener Sticlidireiber, bie wir in ben

uorlicgcnbcit Jeden erwähnten.
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Ijeinririi Ijarf.
(Äbbrud oerbolrn.)

c<2S gibt SBejen, bic man auf ben erfien Vlicf
'*' an irgenb einer Vefonberbeit erfenncn fann.

$aS Kamel am göder, ben „mobernen“ Sdirift-

fteDer an feinet Eitelfeit. 3?bfS feiner fflerfe

ift Selbflbefpiegelung uub SeIbflapott)coie. Slflcr-

bingS gibt fid) biefe Eitelfeit — unb bei« ift

ihr Strnnjeicbrn — nicht fo jdjlicbt unb einfältig,

roie bie beS fdjaufpielerifdjen Virtuofen , bet bie

Selbftberounberung roie eine Sieflametafel cor btt

Stuft trägt. Ter roa^rpaft SRobernc läfet feinen

SBert nur ahnen — buttt) bie Verachtung
,

mit
bet er auf bie anberen , bie Sfiaffe ,

bie Seit,

berabfitbt. Unb gegen fein abjoluteS 3cf) finb

alle, and) bie SBorqcfc^ri ttenften , nur eine einzige

„reaftionäre Waffe". 3ebee biefer 3<b* bat für

baS anbete nichts übrig als läcfjclnbe 3r°nie;
baS fiäcbeln berfdjroinbet aber fofott, wenn baS
„anbere" not bent 3<b ju Siuf unb Siamen
fommt. 3» bem 'AuSbrud ihrer Sclbftbetoertung

finb fie iebod) alle gleid). Sie alle ftellen fid)

not baS ffiublifum l)in unb höhnen : Sind) eueren

ÜJiaffenbegriffen
,
eueren ataniftifdjen Vorurteilen

bin id) petocrS unb prebige baS ffjctperfe , aber,

aber ®icfe CSebanfenftridie bebeuten
: 3«

SBaljrbcit bin id) ber Erbe ber gufunft, ein

^frühgeborener fommenbrr 3nbrtaujcnbe ,
ein

galbgott, oicllcidit fogar ein ©anjgott; ob ibr

mich „Sump" nennt, ift mir gleichgültiger als

ber Staub 'JlebufabnejarS
,

gern aber büre id)

felbft aus euerem äliunbe baS füge Stört „gött-

licber Sump". Sa« ben 'JMoberncn, nad) feiner

eignen Weinung, nor allem »ou ber Waffe, Pon
bent fßbilifter fd)cibct, baS ift bic „fBiffereiijiert-

beit" feines 3<*)S. fEer Vbilifter ift eine burdi-

auS einfache Slatur, er ift brap ober fd)Iimm,

rob ober fanft, täppifd) ober weltflug. ®er Wo«

bernc aber ift alle« miteinanber, alles in einem,

geiliger unb Schürfe, SlSfet unb Süftling, unb

er ift immer er felbft, immer groß unb oorbilb«

lieb, ob er fid) in bet (Söffe roäht ober auf

oltimpijebcn gäben roanbclt. Um fo feltfamer

berührt e$, baß jcbeS biefer biffcrcnjicrten 3<b*
litterarifd) ein febr eng begrenzte« ®cbiet umfafjl,

jebeS nur eine beftimmte Einfeitigfeit hegt unb

pflegt, (EaS Ipertia ift bei allen basfelbe, fletS

brebt e« (ich um baS Verhältnis jroifeben Wann
unb SBeib

, um ben Stampf ber IScfdjledjter, baS

„®ebeimnis ber Sejualität". 3tber fpielt aber

nur eine Variation biefe« IbmiaS, mit allen

möglichen jfiguren unb Wobulationen, immer
jebod) nur eine. SBie ber ®ärtncr, ber feine

ganje Straft barauf oerroenbet, irgenb eine neue

3orm- ober ffarbenoarietät ber Siofe ju jüdüen,

fo „jüd)tet" ber Woberne jeine ©ejchlecbtsoaria-

tion. Stein SSuitbev mithin, bag unfere neuefte

Sitteratur nur ju febr einem JrcibbauS gleicht,

in beffen fdjroüler Suft nichts als baS 'Abnorme,

©efünfteltc fortfommt; Dlatur ift aud) b'cr —
benn fdilicnlid) ift alles 'Jlatur, roaS ift — ,

aber

eine überreijte, gequälte, mit Sporn unb ffieitfebe

gebeßte Vatur.

Schon einmal bube id) an biefer Siede einen

biefer ©efd)lcd)tSnirtuoien, ben Üfterreid)cr fSeter

Slltenberg, bebanbelt. Ein anbeter ift ber Icutjch-

pole StäniSlaro f|Sr jpbgS jeioöti — jprid):

3nbt)fd)erosfi. Von feinem breiteiligen Serie

.,lloino sapiens“ habe id) nur baS erfte Vudi
„Über Vorb" ('Berlin

,
gugo Storni) augen-

blidlid) jur ganb, aber es genügt, bic Eigenart

bcS Verfaffers feftjuftcllen. So roeidi unb jer-

flicfienb bic Empfinbung roie bic Schreibrocifc

Attenbergs ift, fo b«rt unb ftraff ift beibcS bei

Digitized by Google



«98 Heinrich perl

:

Brjbbp«/icro«ti. Cijnt Srage ftedt ein ftünftlrr

unb Ißoet in if)m, abet ba« ftünftlerifd)e roirb

überwuchert bon ber ftritif unb üHeflejrioit , soll

bem äfthetifdjen unb pi)itofop^ifd)cn „Raijonnc-

ment". Srjt)bi)«jero«ti rebet tuef)r , al« bafj er

geftaltet, iein portii'd>eS Ringen erjeböpft fid) barin,

für irgenb einen Seelcnjuftanb ein eigenartige«

Bilb ju finben, ober and) biefc Silber haben
oielfad) etwa« Gezwungene«, faft Vtbftrolte«. 3m
übrigen t)al feine Sprache roenig Rhtjthmu«,

roenig Glanj, fie jud)t oorwiegenb burd) Be-

ftimmtftcit nnb Schärfe beb Vlu«brud« ju mitten,

unb roa« fid) an Stimmung in bem Roman
finbet, ift blaft unb malt. 6« ftedt, wenn id)

jo jagen barf, mehr Port üeffing al« non Goethe

in ber Natur biejc« Wobrriicn. »enn.ceidjnenb

abet ift e« für ihn, baft er ba« ,
wa« er jelbft

nicht befiftt, nicht tann, al« etwa« überhaupt
Gleichgültige«, Überrounbenr« tiinjufteHen fud)t.

So ipricht er einmal Pom Rhpthmu« als oon
einer abgeftorbenen , ataoiftiiehen Formel. „bie

ftunft foD nicht im Rhntfjmu«, im Jflufi, im

Gefangbeftrhen , fie foü ber Sille werben, ber

neue 'Selten
,

neue SRenfcften au« bem Ricpt«

ruft." Sa« ift jum Seil eine triniale Bbrafe,

benn jebe ftunfiepoche fud)t neue Selten $u

entbeden , »uin Seil aber unreife« Gerebr
,
benn

ohne tünftlerifdien Rhnthmu* gehört heute

rote ehebem ein fprachliche« Scrt in« Gebiet

ber Siffcnichaft, nicht ber fttunft. Unb ber

Roman Brji)boäjero«ti« liefert ielbft baä bette

ffeugni« für biefc altbadene, aber auch croigc

Sahrfjeit. Gr ift nur zum geringeren Seil

ftunftroerf, »um größeren Seil Vlbhanblung. 3n
ber Vlbhanblung uertünbet ®rji)bn«jero«ti nl«

'Äfthetifer
,

roa« er möchte, in bem ftunftroerf

jeigt er, roa« er tann; bort prahlt unb pruntt

er ohne Cnbe, feine Stimme tönt hatlenb toie

burch ein Schallrohr, hier al« Stiinftler ift er

burdjroeg harmloe unb überragt nirgenbroo baä
gute Surdifchnittömaft. Wan hat fortroährenb

ba« Gmpfinben, al« ob Brjt)bt)«irroSfi feine

Sheorien nur al« Stelzen benufte, um feine

fünft(erifd)c Berfönlidjleit auf fie zu ftellen unb

SU erhöhen; aber nur Dor einem Bublihtm oon
palbblinbcn taten man auf biefc Seife ben Riefen

ipielen. Sie Äfthetif, bie Brtpbn«zrro«fi ent-

roidelt unb bie natürlich al« Äfthetil ber oor-

ge|d)rtttenften „SMobernc" gelten foü, läßt fid)

turs unb tnapp al« ein Uuftgebäube au« leeren

RebenSartcn unb hohlen Hoffnungen tennjeidinen.

Sieje Vlfthetit träumt nur unb irrliditeriert, aber

fie hat nirgenb« einen feften, haltbaren Grunb.
Senn wir ihr glauben wollen, fo gibt e« eine

neue, „große unb herrliche ftunft, bie eine neue

Seit aufiucht, eine Seit, bie hinter ber Grfchei-

iiung, hinter bem Bemuftt-Gebachten, hinter jeber

ViufterungSform liegt — eine 'Seit, fo unfaßbar

fein, baft bie efitfammenhänge fid) Perroifchm unb
ineinanbcrflieftcii — eine Seit in einem SBlicf,

einer Gefte" . . . Siefe ftunft malt s B. „nicht

bie fünf tfinger, bie man (eben, betrachten tann",

ionbem ,,ba«, wa« jroifchen ben Fingern (!) ift,

tua« man nid)t ic^en
,

nidit betaften tann".

G« gibt üeute, bie einen berartigen Schtoulft

ernft nehmen unb alle« Unorrftänblichc oon oorn-

herein für etroa« Bebeutenbe«, mnftifd) Seien-

hafte« halten. Unb bod) gibt e« nicht« l!eid)terc«,

al« fold)e 'f! 1) raten jufammenjuhäufen ; man
braucht nur ba«, roa« ift, roa« wirtlich ift, )U
negieren unb bie Negation bann al« fjiofitioii

au«sugeben, fo hot man ohne weitere« jene

Sorte ÜNpftif. tfjrji)bl)«jcro«fi jd)ilb«rt bie Be-

Siebungen zweier Sreunbe su einem Seibe. Fräu-
lein 3fa ift bie «raut br« einen, al« fie ben

anbereu fennen lernt. Sie fid) nun ihre Seele

nad) unb nach oon bem Berlobten ab- unb bem
onberen, ber fid) beim erften Blid in fie oerlicbt

hat, juroenbet, roeldte ftätnpfe biefer anbere burd)-

macht, ehe er fid) entfchliefit, bie ffreunbfdiaft „über

töorb" ju werfen unb bie Geliebte rüdfiehtSIo«

an fid) ju reiften, ba« geirfi net d!rjiibci«sero«ti

in feinen üinien, bie glcichjam jebe Seelen-

regung regiftrieren. VI ber, roie fd)on gefagt,

ift e« weniger ber Sichter, ber ftünftler, ber in

ber Sarfteüung (ich geltenb macht, al« ber tBfpdio-

löge, ber jorgiame, aber auch recht fühle Be-
obachter. Sie bei Bourget bilbet auch bei

$rzt)bl)«zerosti bie ftunft einen Vlnftang gur

Sijjenfchaft; e« ift, al« trüge er einen pfpcfto-

logijeben Ginjelfall oor, um einen Beroei« bafür

tu liefern, welche Vlbgrünbe bie Siefe ber Seele

birgt. Selten aber oerfteljt er e« — moratti

bod) in jeber ftunft faft alle« anfommt — Crt

liebfeiten unb Wenjdien greifbar beutlich nor ba«

Vluge cu bringen Sebcr oon ben Haupt- noch

ben Ncbenpcrionen gewinnen wir ein genauere«

Bilb, al« e« irgenb ein FeuiUrtonift, ein Repor-
ter in ber Leitung gibt; überall fehen wir mehr
Stipifcfte« al« 3nbioibuelIe« Ganz fdjemenhaft

bleibt bie Geftalt be« Seibe«, unb zwar iftr

3nnere« noch mehr al« ihr 'duftere«. Fmmer
wieber behauptet ber Berfaffer non ihr, baft fie

ein burdiau« eigenartige«, ratjelljafte«, berfldenbe«

Sefen fei. Vlber er behauptet e« nur, in ihrem

Bcrftalten merfen roir fehr roenig oon Sämonie

;

baft fie Reh heute bem einen
, acht Sage fpäter

betn anbereu hingibt, ba« ift eine „Gtgenart",

bie Fräulein 3ia mit jahlreiehen anberen 3feu
teilt. Gine Spbinj tann man fie freilich u’Dht

nennen, aber nur be«halb, weil fie Oor»üglih

,cu — fchroeigen oerfteht. So anerfennen«wert

icbotf) bieje Gigenfd)aft, bejonber« bei einer Same
ift — ba« Schweigen allein geroährl unmöglich

fd)on Bebeutuug . . . Sroft allebem ift e« teilte

Frage, baft BräObt)«,cero«ti al« ftöuner unbebingt

mehr leiftet, benn al« äfthetijcher Berfünber.

Sa« bei Brättbttä.cewiti roie bei anberen

Wobernen fo mierquidlid) wirtt, ba« ijt — in

ein Sort gufammengefaftt — bie Unreife ihre«

Sefen«, ihrer ftunft. Gine Unreife, bie teine«-

toeg« mit tnofpenber Fugenblichfeit, mit frühling«-

bajtcm Gären unb Braufen ibentijd) ift, bie (ich

oielniehr au« Blafiertheit
,

oberfläd)lid)er Vltle«-

roifferei unb Giupftnbungäroirrjal «ufammenfeftt

;

picl taftenbe«, bilettaittifche« Berfucftcn unb feiten

ein feftgegrüubete«
,

gielgewiffe« Seiften. Sa«
aber ein polier Gintlaug jroifchen Sollen unb
Kinnen bebrütet, ba« habe id) fo redit enipfunben,

al« id) .cufätlig nach „Über Borb“ ein neue«

Sert Georg oon Cmpteba« la«, ben Ro-
man „Ser Gcrentonienmeifier" iBerlin,

Fontane & Go.). G« gibt nicht niele Bücher in

nuferer neueren Üitteratur , bie roie biefc« in
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gortn unb 3nhalt bic böchftc Seife, bie ffinftt

Abgeflärtheit offenbare» : neben bein „Geremonien-
meifter" roüfite ich im Augenblide nur gontaneb
„Gffi Srieft" gu nennen. 3" beiben Serien
leb! , rein äfthetifih genommen , etroab non bem
Weifte ber ©ortbcfchen „SahlBcrroanötjcbaften".

Seibe geböten wo 1)1 faum ber höchfieit Wattung
ber Eitteratur an, bagu finb ihre „£velbeti" ibeefl

nicht groß unb reich genug, aber in ihrer Art
geben fie etwa« Sodenbeteö, ja SoUtommencb.
ilian lieft ben ifioman Emptebaö mit jenem Gm-
pjinben, hob unb burchfonnt, roenn mir an einem
tiaren Cftobertag am Sain ber Selber, am Saum
beb Salbei entlangroanbeln. Sie ba bie 'Jiatur

im Sterben (ich uerilärt, fo erhebt (ich auch unfere

Seele gu einer faft überfinnlithen Stimmung, gu
jenem barmonifrfien 3nfichielbftruhen, in bem bie

Grinnerung ihre Sehnen! , bie Gntfagung ihren

Stachel ocrlicrt . . . <St ift im roejentlichen ein

Sorträlbilb, roab ber '.Roman Emptebab unb Dor
bie Augen ober brfjer oor bie Seele [teilt, aber

biejeb Silb t)e&! fiel) aub einem reichbemegten

„SRilieu" hernor. Sie in jeinem „Sploefter Bon
Wooer" führt unb ber dichter auch bicimal nach

Grebben, in bab heitere GIbiloreng ; in gefellichaft-

licbem Sinne fteigen mir eine Stufe höher, bie

materiellen 'Röte beb Xajcirtb , mit beiten bie

Wer,erb fo fchmer gu ringen haben, liegen hinter

unb. fange Jahre hinburd) hat ber greiherr

Bon Sonntfjeim jein Erben bamit anbgefüllt, ein

„perfefter" Höfling unb Stanbebgenoffe gu fein,

rociter nid)tb Grft burch ieine gmeite grau ift

er einem ibealeren Eebcn gugeführt worben unb
hat cb gelernt, in »unft unb Siffenjchaft ®lfld

unb Srholung gu juchen. Al« bic geliebte grau
nach furger Gbc ftirbt, ift ber greiherr beb fchalcn

©ejedfihaftbtreibenb bereit# fo mübe geroorben,

bafi er fein Amt alb Gerrmonienmcifter aufgibt,

(ich oom ©of gurüctgieht unb nur noch feinem

Selbft lebt. Sie eine Sergcubung fommt ihm
fein bisherige# Safein por; fernerhin foll ihn

nur noch bie eine Aufgabe befchäftigen, fein 34
harmonifd) aubgubilben unb alleb Schöne, mab
bab Erben bietet, behaglich aubguloften. Alb
.fiaiipt einer roeitPergmcigten gamilie, beren ein-

gelne ©lieber Cmpteba lebenbood unb mit guter

Eaune geichnet, bleibt ber greiherr freilich immer
in enger Berührung mit ber Irebbcner „Seit“.

Aber innerhalb biefeb Streifeb fleht er geiftig

hoch roie ein Sercinfamter , benn roeber ieine

ihnber noch feine Serroanbten teilen feine ibealen

Steigungen. 3hn ftört bab wenig; froh qeniefienb,

altert er unb erreicht in polier Aüftigfeit bab

fünfunbfechgigfte Eebenbjahr, äußerlich noch immer
bab Utufterbilb eineb poruehmen Utanneb, in

jeher 4>infid|t bab, roab bic Seit fo nennt: ein

Schöner ©reib. Xer jugenbliche Sinn aber, bie

grifthe, bie er (ich bewahrt, werben ibnt für eine

Jeillang gum Serhängnib. Sie in einem jon-

nigen fjerbft biefer unb jener Saum gum groeiten-

male im Jahre Blätter unb Blüten treibt, fo

wirb auch bab frort beb greiberrn noch einmal

in eine Eeibenfdjaft hincingerifien , wie fie ionft

nur bem grül)ling unb Sommer beb Sebenb
eigen ift. Gineb Abenbb im 2t)faler fieht er

ein Uiöbeben , befielt eigenartige Schönheit ihn

beftrieft. Ser fie ift, erfährt er ohne Utüpe:

Utifi Bancroft, natürlich eine Amerifanerin, wie
bab in ber Senfionopolib Xrcbbrn fo fein muh.
Alb er balb nachher mit bem Stäbchen perfönlidj

gufammentrifft, ertennt er, bah ihrer äufieren Schön-
heit bie ber Seele entjpricht, unb bafi fie an
geiftiger Argfamfrit unb Steife ein wahrer Sböni;
unter ben grauen ift. Seitbem ift ber greiherr

tn ihrem Sann, unb roie ihn auch fein Serftanb
mahnt, feineb Alterb gu gebeuten unb feine

thörichten Xräume gu träumen, bie Eeibenichaft

ift ftärfer alb all feine Klugheit. Unb alb ihm
bie Uti& in Bertrauter Stunbe gefleht, roie fie

ihn nerehre, bah er gerabegu ihr Jbol fei, ba

loht bie ®lut gu geller glamme auf. Aber nur
einen Augenblid, bann forgt bab Wefrtiicf für ben

bämpfenben Acgengufi. Sab bie Biif| gu bem
greiherrn gieht, bab ift nicht bie Eiche beb

Seibe« gum Utatine
,
fonbern nur innige, fierg-

lidje Screhrung; fie fieht in ihm ben Päterlichen

greunb, bem fie [ich gang pertrauen fann. Unb
fo enthüllt fie ihm eineb Xageb, roie eine loch-
tet bem Sater, ihr fierg

; fie beichtet ihm, bafs

fie fchon feit jahreu einen Utann liebe, einen

jungen Sfunftgelcljrtcn , bah fie aber burch biefe

Eiche nichtb alb Sunben baoongettagen habe,

benn er mode nichtb oon ihr roifjen. Alb fie

Pon ihm ein ©eftäitbnib erhofft, fei er Por ihr

geflohen, unb nie habe fie ihn roiebergejehen.

Xen greiherrn ftürgt biefe Seichte aub aden
ieinen fcimmeln. Alb er aber ficht, roie bab
geliebte Srfen in Cual Pergeht, ba tämpft er

ficti, roenn auch nicht leicht, gu ftider Gntfagung
burch. Aur ben einen Sunjct) hat er noch, rot-

nigftenb fie glfldlich gu machen. Aub ihrem
©efidnbnib entnimmt er, bafi fie bem jungen

Stanne burdiaub nicht, roie fie jelbft glaubt,

leidjgfiltig ift, bafi er nur bebbalb Por ihr gr-

oben, roeil er ben Serbadjt fürchtete, fie nur
um ifjre# ®elbeb inillen gu begehren. Unb jo

überroinbet fich her greiherr, jelbft an ihn, in

bem er einen Augenblid ben geinb irineb ©lüde«

fah, gu fchreiben unb ihm angubeuten, roab er

gu tfiun habe. Xer Sricf timt feine Sirfung,

benn ber greiherr hat richtig geahnt, unb ihm
perbanfen eö bie Eiebenben

, bafi bab Ufifiper-

ftänbniö befeitigt roirb, bafi ihrer 'Bereinigung

nichtb mehr im Sege fleht. Gr fclbft aber fommt
babei nicht gu turg. Gr fühlt fich frof>geftimm-

ter alb je, bentt er erfennt, bafi bem Alter nur
noch bab eine ®Iüd befdfieben fei, anbere glflcf-

lich gu machen. Unb fo enbet ber Aoman, herbft-

fonnig, roie er begonnen, harmonifd) flar unb
hed. fjier unb ba (djeint ber Xidficr abgu-

fefiroeifen unb fein eigentlicheb Xhema gang aub
betn Auge gu ocrlicren. 3n Sirtlichfeit aber

hat ber Aoman fein Juoiel unb Juroenig, feinen

geilen Scfiofi unb lein melteb Blatt. Ju bie

Stimmung, bie cb bem Xicfitrr gu roeden gilt,

gehört eb , bafi mir mit bent greiherrn burd)

Xrebbettb Straßen fdtlenbern unb ieine gefte

mit ihm feiern, bafi toir aber audi auf bab
Xrciben ber anberen, bic in Adtäglichfeit baljin-

gehen, bann unb toann einen Slid roerfen. Xurch
biefen ©cgrnjaß, ben ber Xidjtcr aber leinebroegb

pat^etifd) nimmt, fonbern mit bem fröhlichen

öfleidjmut eineb Adeboerftchenben, empfinben roir

bab höhere Erben um fo tiefer unb Poller. Sic
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bie ßßarafteriftif unb bcr Enipfinbung«gfiialt, jo

Har unb beftimmt ift auch bic Sprache' be« SHo-

man«. Sie bat burebau* ba* Siebte, Ceidjte, ba*
einer ftanblung entfpricht. bie feine (Hipfel, feine

Vlbgrünbe be« Sieben« auffueßt, fonbern auf mitt-

lerer ipöbe ocrtiarrt. Vitt einer Stelle jeheint

mir Cmpteba nid)t (einem VBirHichtcitäjinn, fon*

bern beut Bcbürfni« gefolgt gu fein, ein wenig
Bropaganba für bie Wobcrnften gu matben, ba

nämlid), roo er unter ben fiieblingsfünftlern bc*

gteißerrn au dt Sieute roie Viebermann, paupt-
mann unb Wantcrlind nennt, gemanb, ber b
ipät an Siitteratur unb Stunft beranfoimnt

,
wie

ber Seremonienmcifter, roirb tuopl faum bie Kraft

unb Vieigung haben, über bie älteren Weiftet

binauäjugeben, unb oor allein mit feiner flaren,

©ortßifcßen Vlrt icbroctlicb gu bem abftruien Wantcr-
linrf ein fccunbjcßaftlicbeä Berhältiti« geminnen.

groijehen ben Sicbcnälreifen , bie Cmpteba
geidjnet, unb benen, bie Siubroig ©angßof er

ju fdjilbcrn pflegt, flafft ein bretter Spalt, aber

e* gibt b<er wie bort bc* allgemein Wenfcblicßen

genug, ba* feine gäben hinüber- unb herfiber-

jcßlingt. Überfieht man ©angßofcr« VBcrfe al«

ein ®ange«, glcidjfam au* ber Bogelpcrfpcftioc,

fo ift man leteht geneigt, fein Dalent gu unter-

irfläpen. (Sv hat, roie baä „beliebten" Eriäß-
lern ju ergehen pflegt, nicht immer fo tief ge-

graben, wie er e* feiner Begabung nach härte

föimen unb mfifien; baher geigen feine ©eidlich-

ten nielfach einen äug feuilletoniftifcher glüd)-

tigfeit unb mehr poetificrenbe Wache, all lautere

'fioefie. Die Wotioe roieberholeit (ich, (Sharaftcre

unb Situationen finb nur gu oft nach ber gang

unb gäben Schablone gugefchiiiltcn, bie VBirllicb-

feit, bie überall gu (Hrunbe liegt, ift poliert unb

für ben iHrfdpnacf be« Durcßfdmittälcfer« aufge-

puf.it. Chne (frage hätte ber Dichter ©rößere«

geleiftet, roenn er fich mehr fongentriert unb
weniger iHüdfidjt auf baä liebe fjjublifum ber

©artenlaube genommen hätte. Um gu erfennen,

roelch ein ßiinftler in (Sanghofer fteeft, roieoiel

grifebe unb Saftigfeit, wie fein feine Vlaturbc*

obachtung ift, roie tief er in« Bolfälcbcn unb in

bic Boltäjcelc eingebrungen ift, muß man ben

Eingelßeitcn feiner State nadigehen unb fich

lieber auf ben Seitenwegen bcr Stählungen
halten, al« auf ben frauptroegen. Da« gilt oon

feinem Schaffen int allgemeinen, baä gilt audi

pon ber neueften fflefch'tbte, bie mit oorliegt,

bem 'Jioman „Der laufcnbe '-Berg " (Stutt-

gart, Vlbolf Bong Sr So.). S* ift eine fchlichte,

einfache panblung, bie in ber Stählung fidj

abfpiclt, aber fit erhält ein CSeprägc ber ©röße
burd) baä Viaturercigniä, baä gleichjnm in bie

iöanblung hineinragi, unb burd) bic Sapferfeit

bcr Wcnfdjen, bie ohne heroifche Vldürcn hoch

roie Heroen gegen bic Slemente anfämpfen. 3r-

genbroo in Cberbaliern ift ein Berg in« Hollen

ober in« Sioufen geraten. 3n ber liefe feiner

Singeroeibc rumort baä ffiajfer, baä obere Srb-

reidi aber fchoOert unb gleitet in gewaltigen

Brodcn su Dbal: überall bilben fidj Spalten,

gange SSälber brechen nieber unb oerfinfen, unb
oon ben Käufern, bic am Vlbhange flehen, oer-

idiroinbet eine* nach bem anberen. Wit Wübe
nur reiten bie 'Berechnet ihr bißchen .pabc.

Biele oerlaffen ißr peim, fchon ehe her Sinfturg

unmittelbar broßt. Viur einer, ber alte Sim-
merauer Bauer, fann fid) nicht enlfcßließen, fein

oon ben Bäierrt ererbte* $äu*d)m aufgugeben;

er roill bereinft groijehen ben VBänben fterben,

bie feine Stinbßeit gefeßen haben. Unb fo fämpft

er mit allen Kräften unb Wittein gegen bie

Srbbänionen an, bie ißm bie Heimat gu rauben

juchen. Schon überietjüttet ber Berg feine

VBiefen, fchon finft fein patt« langfam ßinab,

bie SBänbt berflen, unb im gunbamente fraeßt’*.

Vlber bcr Sllte oergagt nicht. Sr erridttet ein

Sfaßlroerf gegen ba* roUenbe Erbreidt unb
fefiigt überall ben ©runb unb Boben Unter-

ftüßt roirb er in biefer Slrbeit oon feinem Sohn
Wattße* unb feiner Docßter Sroni Um bieie

beiben ©cftalten fpinnt fid) bie Siiebeäromantif,

bie in ben iHoman oerroebt ift. Die fieibenfeßaft,

bie ßcimlid) in bem .treten be* jungen Wanne*
loßt, ießeint fo gut roie auäficßtälo* gu fein. Sr
liebt bie junge grau be* angefeßenen BurtfcßeHer«

bouer*, bie mitten im tKeicßtum ein lieben ooller

Snttäufdiungen unb Bitterfeiten ffißrt. 3ßr
Wann iß in feiner Vlrt rooßl gutmütig, aber

ftttlidi haltlo*, eharafterlo*, leicßtfinnig unb
launenhaft. Sr überhäuft bie grau beute mit

Särtlicßfeiten unb morgen mit Hoheit
;

Ein-

fluß auf fein Dßun unb Dreiben Oermag fie

mit all ihrer Wilbe nicht gu gewinnen. Durch
feinen Sieicbtfinn aber gerftört er gunäcßft feinen

Bcfiß unb jagt bann felbft — jagt, roärtlid) ge-

nommen — in* Serberben, in einen fräßen

lob. Damit erhält bic junge grau ißre grei-

ßeit roieber, unb Wattße* tinbet Schließlich boeß

noch ba* (Hlüd, ba* er nicht einmal gu er-

träumen wagte. ®ang anbei* geßaltet fieß bie

Öiebe*gefcbicßte ber feßr encrgijdien Broni, Bom
Sjimmel ift ißt ber Seßmieb be* Dorfe*, bcr

Dai;en-Sehorfcßl, gum Sheßerrn beftimmt. Vtber

ber arme fterl ßat e* fdirocr, bem Hatfcßluß be*

Fimmel* gu feinem Heißte gu oerßclfen. Sie
bcr BurtfcßeDerbaucr ift auch er ein Jtinb be*

heiebtjinn«, fein ©efcßäft füinmert ißn faft gar

nicht, um fo angeftrengter frönt er ber gagb
unb bem ftncipeulebcn. Sine* Doge* aber

fommt er in Broiii* Bereich. Viatürlid) hofft

er, baß ihre Vlugcn mit VBoßlgefatlcii auf ißm,

bem jdnnudften unb fedften Butfchen be« Dorfe«,

rußen werben. Sie ßat jebotß nur bie eine

Schmeichelei für ißn: Du üump! Die* VBort

au« biefem VJiunbe maditc ißn fo betroffen, baß
er oon Stunb an ein anberer Wenjch wirb, alt

feinen früheren Baffionen entfagt unb fid) mit

nachhaltiger Energie feinem Berufe roibmet.

Vlber Brom« (Hiinft gewinnt er gIeittiroot)I nießt.

Sie traut ber Belehrung nidit, unb allerlei Wiß-
oerftänbniffe ßinbern e«, baß fie ben Ernft feine*

Eifer* erfennt unb, roa« er für fie füßlt, geroaßr

roirb. Erft al* er bei einem Branbe fein Sieben

wagt, um eine alte grau gu retten, unb fpäter

auch bem Bater Brom« in ber ßödiften ®efaßr
hilfreid) gar Seite fteht, fießt ba« Wäbcßen ein,

roie ber Wann fid) geäußert ßat, baß er ihrer

roürbig ift. So fommt benn auch biefe (Hcfcßichte

gu gutem Vlbfdiluß. Unb bamit ba« Seßagen
be« Siefer« oolltommen fei, ßat aud) ber Sim-
merauer Bauer bie greube, fein .päuächen ge«
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rettet gu fetjen- SU« et eine« ttbenb« mit 3"'
brunft gur tniliflen Jungfrau betet, raujdit in

bemjelben Slugenblid ba« Wofier mächtig au«
ben liefen heroot , ba# Sailer, ba« ben Sturg
be« Grbreid)» Dcrfdjulbct bat, fo bafj nunmebr
ber Scrg wieber gur Stube (ommt. Xicjcit

billigen Gjfelt, ba« Hube ber ®cfal>r mit ber

Sitte tut Jungfrau gu oetlnüpfen, hätte fidi

©angbofer bejfer erjpart; ber Htfer glaubt ja

bodi nidjt
,

baß e« bem Serjaifer mit biefem

„Ibeatercoup" ernft fei. Sine murgelbafte

Gigenart lagt fidj ben (Heftalten be« Ätoman»
nidjt naebrübmen; bieje leiditfinnigen unb euer-

glichen, biefe ftarren unb beweglichen ü boraltere

gepbren ja in ihrer (»runbform pm ftänbigen

Siollenbefip ber Xorfgeidiicbtrn Über fflang-

bafer bat e« bodi Perftanben, ihnen allen in ein-

zelnen 3ügen eiwa» Sefoubere« gu geben, (fine

föftticbe jfigur ift bie Sädcnniabnt, bie niemal«

ihr 4>au« oerläfit. Unb ber ©runb, roeäbalb bie

Sädenntabm beftänbig ba« Jumner hüten muh,
ift ein gang merfroürbiger. „Sticht etroa »ran!-

beit war bie Uriadje. Jm fflegenteil, fie mar
nur gu gefunb. Sdjon p Hebgeitcn ihre« Wanne«
batte fie nod) an brei (Sentnet gemogen unb
hatte fith immer, roenn fie pr Ibür au«- unb
einging, hart gmiitben ben Sföfien binburd)-

«Wangen mfiffen. Stach ihr?« Wanne« Xobe
paffierte ihr ba« Unglüd, baff fie (ich mitten in

ber Stube ben gufj übertrat unb eine Sehne
oergerrte. Jrori Wonatt muffte fie liegen, aber

ftatt in bicier Heiben«geit ein wenig abpmagern,
legte fie ©odje um Sorbe ihrem (Bewirbt? notb

ein paar (dimere Siunbe zu, — unb ai« ber

Jufi enblitb geheilt war, batte bie Sädenmahm
an Steile io eridnerfUd) gugrnominen, bafs fie

ntrbt mehr zur Xbüt hinan« tonnte .... fllit

feufjenber ©ebulb ertrug fit ihr »erlerlo«, lebte

fidi fihön langfam gwiicbrn ihren Pier Wänben
ein, lieb iid) Gffen unb Xrinltn jebmeden unb
würbe bei bem bebaglid) frbltirbenben Wohlleben,
ba« fie führte, geitmeife nur oon ber einen

Sorge gequält : wie man fie narb ihrem feligen

Gnbe .
. „(Bott oerbüt « noch lang!“ . . . einmal

au« bem fiaufe bringen würbe. Jn ben 'Jiatur-

bilbern ©angbofer« ift nid)t« non ber pbon-

taftifd)en (»lut, wie fie fid) bei einzelnen 'Dio-

bernen finbet. Ile mürbe aud) gu ben frhlirbten

Vorgängen übel paffen, 'über fie nerraten bod)

iiberatt ben Jtünftler, ber mit eignen Slugen

fiebt; fit finb faft burtbmeg oon feinem Sleig

unb mit IcbenSBoller grijche gegeidtnet. Xaoon
gingt gleich ber Gingang be« Mioman«, ber mit

buftigen tfarben ba« Sehen unb Sthweben be«

SHtweiberjommer« fdtilbert. „Sie im Wärchen
bie ©eftalt ber guten gee Bon einem munber»
famen tjauberfebieier umflofien ift, fo war ba«
weite, fnrbenfchönc Silb ber Hanbjchaft über-

fponnen oon einem immcrmäbrenbrn glimmern
unb ©egliper; e« ging oon jenen fliegenben

gäben au«, melrbe gu »bertaufenben bie reine,

linbe fiuit burdtgaulelten ; halb waren e« nur
roingige Xingerdwn, bie einem fdimebenben günt-
lein glichen, halb wieber lange, faft enblo«

feheinenbe gabenfdilangen, welche fliegen unb
janten, fid) fpielenb rollten, grofie edjlingcn
bilbeten unb fid) langfam wieber ftredten. Xie-

fe« fliegenbe Wunber in ben Stiften batte all

bie Meinen Sögel in feltfame Grrtgung Berieft

;

mit lautem fflepifper flatterten fie ab unb gu,

flachen auf bie jcbmebenbcn günllcin nieber, al«

ob e« Wücfen wären, hafchten bie fcbwimtnenbcn

gäben unb hufd)ten mit bem erbeuteten Schaf
wieber in ben Schatten ber Säume gurüd. «Ult

Jieden unb ©efträuche waren übergogett oon bem
blipenben ffiefpinft; auf ben mellen Siefen lag

e« utnher unb fdjimmerte: an lahlett Soben-

ftell-'n , oon btnett ber Siafcn in langen Wulften

niebergebrodien war, gliperten bie weihen gäben,

al« träte pure« Silber in feinen Slbertt au« ber

oermunbeten Gebe beroor; unb an ein gichten-

geböig, ba« fid) au« breiter Schlucht gegen bie

höheren Serge empotgog unb einen jeltfam

mübett Plnblid gewährte, war ba« leuchtenbe

©efpinft in ioldier Wenge angeflogen, bafi bie

fdjräg burthtinanber ftebeuben gichten einer Schar

geplünberter Weibnochtöbätime glichen" .... Xie

Sprache, meldie bie Säuern bei ©angbofer reben,

ift halb Siatur-, halb Stunftergcugni«; jic per-

hält fid) gum Sauernbialelt ber SBirtlicbfeit, wie

etwa gebicgene« ©olb gum ©olb im Cuarg-
geftein. Slber wenn auch ©angbofer in ber Slb-

glättung unb 3nrid)tung oieüeicht hier unb ba

gu weit gebt, jo ift bod) biefe Xialcftoermcnbung

für Grgäbtungen, bie in gang Xeutfcblaiib ge

iefen werben folltn, jener anberen Wetbobe nor*

gugiehen, bie ba« Jbiont in Seiner ooflen Ur«
fprünglicbleit ltnb überbie« in möglichft per-

gwidter Sdjreibmeiiemiebergibt. Jnelhnologiichen

Schilberungen ift bet reine Xialeft am Slape,

aber Xidjtungen lieft man nicht gern mit betn

Wörterbuch in ber ijjanb unb unter fortmähren-

betn Stmührn, Haute uitb Säpe gu entgiffern.

®« ift eine Heine ÜRunbreiie, bie ber flefer

biefer Iritifchen Umfchau mit mir madfi. Sott

Serlin nach ber Glbe, non ber Glbe in bie SUpen
unb guguterlept in ben Crient. hierhin lodt

un« $aul Hinbau mit feiner Grgählunq
„Xer König pon Sibon“ iSrc«lau, S.
6d)ottlaenber). Hinbau liebt e«, feltfame ©e-
fchichtcn porguführen, aber ba« Ungewöhnliche

ftedt bei ihm immer nur im Stoff, niemal« in

ber Sln«fübrung. Gr ergählt wie ein Steife-

plauberer, ein gewanbter 3eitung«feuiIlctonift,

in einem fehr llaren, aber audi jebr nüchternen

.Stil; eine leichte Spannung fefielt un« non An-
fang bi« gu Gnbe, aber nirgenb« regt fidi in

un« eine ernfte, beifie Xeilnabme an ben Set-
ionen, nirgenb« werben mir im Jnntrften ge-

padt. Xie Jbec, welche Hinbau bieämal beban-

belt, reicht nicht befonber« tief, unb bod) — wa«
hätte ein echter »ünftler, ein Xidfirr oon ber

)Srt Gbgar Soc'« au« bem Stoff geftalten lön-

nenl Xa« Xämoniftbe, Woftiidje, ba« in ber

3bee fid) birgt, lommt bei Hinbau nicht anber«

gut ©eltung, al« etwa in einem Salongripräd).

ba« fid) zufällig auf bie „'Jlachtieite be« Heben»"
Berirrt hat Um e« in feiner Pollen ©ewalt
auf bie Stele be« fltfer» Wirten gu laffen, mühte
Hinbau gang anbere, nbantaftifthe Worte gut

Serfügung haben, gang anber* bie ffarbrn gum
gebeintniäBonen .pedbunlel mifchtn, mit weit

wunberbareren Grfinbungtn aufwarten lönnen,

— bagu müfjte er eben Xicbter unb nicht
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geuidetonifl (ein. So gemütlich, wie e« nur
eben geht, beginnt bie Srjäplung. Anbrea«
Btöflcr, ein junger (Belehrter, pal ftd) Jjaljre

pinburd) feinen archäologischen Stubien nu«-

fthltejjlid) geroibmet, öden geirdfdiaitlichen Ber-

fehr gemieben unb mitten im (betriebe ber ©eit«

ftabt jaft »ie ein Sremit gelebt. In lernt er

eine« Inge« burd) ffufad ein junge« BiäbCpen

fennen, unb fie bejoubert ihn fofort. Sein $crj,

tat bereit« ocrroelft jd)ien, treibt im Sonnen-
fdjein feiner erften, flatfen l'iebe neue Sfnojpen

unb Blüten. Unb balb fiept Anbrea« ein. Dag

fein Heben fünftigpin (epr arm unb bunfel jein

mürbe, fad« e« ipm nitpt gelingen fodte, Sabina
«reuJet jur ftänbigen ©enoffin in greub unb
SJtib su geroinnen. 3iod) aber finbet er nidjt

ben Bfut, tpr ju fagen, roa« in it)m oorgept,

ba fie if)m ftet« freunblid) entgegentritt, ein

roürmcre« ßmpfinbeii jebott) für ijn burd) fein

ffeicben belunbet. larüber lommt ber lag, ber

ben (Mehrten nötigt, Berlin ju oerlaffen. t£r

erhält ein lelegrainm Don §ambtj Bet), bem
lireftor ber Siaiferlitbrn Bfuteen in ßonftan-

tinopel, burd) bo« i t)n ber türfifdje fforfdjer auf-

forbert, an feinen Ausgrabungen bei Sibon teil-

jitiiepmen. liefen SRuf bat Anbrea« längft jepn-

Iig erwartet, unb ba er nur einen lag Seit bat,

jid) jur Abteije ju rflften, fo finbet er leine ®e«
legenbeit mehr, ber (Beliebten fein $etj ju er-

öffnen. Aber in bem Augenblid ben Scheiben«

fünbet er ibr an, bah er ipe etwa« ©icbtcgc«

mitjutcilen babc unb untermeg« oon bem Schiff

au« ftpreiben werbe. Sie lächelt, unb er fährt

ab. Auf bem filogbbampfer, ber ipn oon Irieft

nadj Beirut führt, macht er (ich benn aud) al«-

balb an feinen Brief unb wirbt mit ipm um
Sabina« tjjattb. AI« er auf biefe Seife fein

&erj erleichtert unb bie innere (Hupe wieberge-

junben bat, wirb er micberum ganj ©elcpcter

unb benft nur noch an bie Aufgaben, bie jeiner

warten. 3n Sibon empfängt ihn Hanibn Bet)

unb berichtet ihm, bah bie Au«grabungen einen

überrafchenben ßrfolg gehabt haben. Sieben

griecpijdie Sartoppage, unter ihnen ber foge-

nannte Atejanberfarfopfjag, finb aufgefunben

worben, ade« Serie au« ber Blütezeit ber Hel-

lenen, oon einem SHeidjtum an bilbnerijdjen

larflcllungen , wie er niemal« auch nur an*

näbernb auf gried)ifcben SDfarmorjärgen gefeben

worben ift, unb gerabeju munberbar erhalten.

®fit berebten ©orten febübert fitnbnu bte Be-

geiferung, bie ftd) be« beutjdien (Belehrten be-

mächtigt. 'Jlocb in ber Aadit feiner Anlunft

fteigt er in ben Schacht bernieber, um fidj an

bem ffiunb ju weiben. An mflbeOoder Arbeit

feplt c« in ben folgenbcn ©oepen nicht. Die

Sarfoppnge muffen mit unenblicper Borficht au«

bem Sdiutt herausgearbeitet, binaufgefchafft unb

an bie Stüfte transportiert werben, oon wo ein

Schiff fie nach ftonftantinopel bringen fod. leib-

lich finb aüe Schwierigfeiten übermunbett, unb

Hanibij Beh befd)lieht bie Heimfepr. Aber An-
brea« weigert fid), ijn ju begleiten. Ict Auf-

enthalt in bem ftembett Stlima, bie anftrengenbe

Arbeit haben feinen Störoer gejcpmädit, feilte

Aerocn franfbaft überreijt. Sine fieberhafte

Sthnfucpt lebt in ipm, bie Ausgrabungen fort-

jufejen: er hofft noch weitere tlntbechmgen cu

machen, bie für ihn ba« ©lüd bebeuten mürben,
enblid) einmal al« erfter, nicht al« nur jweiter

ben ebrmürbigen ©ebilbeu ber Vergangenheit
entgegenjutreten. Seine Unruhe wirb noch ge-

fteigert burd) bie Ungewthpett, wie Sabina icine

©erbung aufgenommen; fie hat feinen Brief

nod) immer nicht beantwortet. Sr fejt beim
aud) feinen ©iden ju bleiben burd); Hambp
Bet) reift adein ab. Unb in ber Ipat gelingt

e« bem beutjepen (Belehrten ,
einen wetteren

Sarfophag auSjugraben, ein ffunb, ber um fo

bebeutungSooder ift, al« e« ftd) nicht um ein

©er! aus ben lagen Alejanber«, fonbem um
ein weit ältere«, au« ber ppönijifd)en Sbnigsjeit

hanbelt. Überbie« ift in ben Sarg eine 3n-
fchrift eingemeifjelt. Anbrea« entziffert fie unb
erhalt folgenben Sortlaut

: „3d), labnit, Btiefter

ber Aftarte, Sfönigoon Sibon, ruhe adein in

biejem Seprein. ©er bu auch feieft
,

ber biefen

Schrein entbedt, — Aienfch , öffne nicht mein
otengemach. Störe meine Ifiupe nicht ....

ffneft bu aber gleichwohl meinen lotenfcprein

unb ftörft bu meine Stube, fo fodft aud) bu
feine :Hube finbett auf Srben. ln« Blut fod
bir in ben Abern foepen. Berlaffen fod biep

ba« ©eib, ba« bu liebft. leine Sinne foden

ftd) oerwirren. Srftarren foden beine ©lieber

la« toid Aftarte. Unb alfo oerfünbet e« bir

ipr Briefirr labnit, Stönig Don Sibon." AI«
ber Sohn labnit« biefe 3nfd)rift auf ben Sarg
feine« Vater« fejen lieg, patte er offenbar, Don
proppetijthem ©eifte erfüdt, feinen anberen al*

Anbrea« Biöder im Auge Staunt hat biefer

parmloje „©rabjthänber" bie 3n|d)rift gelefett,

ba erfüdt fid) auch ipr glucb an ihm. ®r er-

hält einen Brief Sabinen«, in bem fie iljm mit-

teilt, bah fie feine Hiebe nidjt ermibetn föntte,

ba fie bereit« bie Brant eine« anberen fei. Unb
nun briept ba« jficber, ba« (ängft in Anbrea«
gärt, mit ader (Bemalt au«; „in feinen Abern
todjt ba« Blut", „feine Sinne oerwirren fiep",

unb er glaubt in feinen Bpantafien ber Stönig

oon Sibon gu fein; rnb(id) „rrftarren feine

©lieber" unb Anbrea« pilgert in bie Sinfterni«,

in bie ipm labnit um brei 3ahriaufenbe oor-

au«gcgangen. Jür beit prophetifdjen SHuf biefe«

Stömg« ober feine« Sopnc« mar c« mitpin fepr

nüjlich, baß ftd) ber beutfdje ©elcprte noch

gerabe Dor jeiner Abreife au« leutfcp-

ianb oeriiebte; fonft pätte ipn fein ©eib oer-

laffen fönnen, unb bie 3ufd)rift hätte in bem
wicprigflen Bunde nicht :Ked)t bepalten. Iah
bann aud) Hiubau« Buch ungcfchrieben geblieben

wäre, biefen Berlufl hätte bie Hejermelt refigniert

ertragen muffen unb wabrfdieinlitp auch optic

fonbertidjen Schmer,v Hitterariich ift, wie ge-

jagt, bie Weidjidjte ohne jeben Belang; fie ift

leidjt unb fliifiig cr^aplt unb erregt pier unb ba

eine mtlbe Spannung. Aber wenn Hinbau
wieber einmal in ba« Aeid) be« SJttjftiid)eu,

©eheimniäooUen, lämonifcpen pinabfteigen wid,

bann tput er bod) gut, fid) mit einem — lichter

ju oerbinben, ber e« oerftel)!, ba« ©rauSlidje

aud) grauslich wieberjugehen.
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ttbuarb oe n (Scbbarbt.
Wad» einer JtyotogiapQie uon ttonftantin üuef in DQfielborf.

^ §u unfern Bilöern. H>—

1 Infer litelbilb gibt eine Stubie gbuarbS Uon

©cbl)acbt raieber ju feinem grofien ©ctmilbc

„Die hodjseit ju Äana" — eine Stubie für

baa Mntlig ber 'Braut. ®a« ©cniälbe (rlbft be*

finbet fiel) an einer, für untere Siunftfrcunbe

ieiber etwas entlegenen Stätte, in bent hannouer-

fd)en SHofter Siotfum
,

uttb es gehört ju einer

sHeibe tion ©emälben, mit benen ber lüfjetborfcr

'Dieifter baS aUel)twürbige. jefct tuuiiberooll reno-

oierte SHefeftorium trfjm iirfte. Slbmeidjenb Uon
ber jonft üblichen Muffafftmg ftellt cS nid» bas

.'pod)jeitSmat)t bar, fonbern ben .fjodijeitSjug, bem
ber Jpeilanb, baä Brautpaar jegneitb, entgegen-

tritt. Mud) hier t)nt ©ebharbt feine ©cftallen

als mittelalterliche $eutfd)e im ftoftüm etwa beS

(V&brud »erboten.

)

XV. 3ol)tl)unbertS gemalt, fid) anlehnenb an bie

großen Borbilber ber alten beutfdien unb nicber-

länbifdjen Bieifter; aber feine Inpen finb fo

uertieft, fo d)ararterifti(d) burdjgcar beitet, bafi

man wohl fagen barf, er reiht (ich jenen Bor-
bilbern nicht nur wflrbig an, er übertrifft fie

oielleirt» fogar in ergteifenber 3nnerlid)fcit. Der
gntwidelungSgang (Sebharbts war ein ftetig auf-

fteigenber: ler aut 13. 3uiti 1838 im fjsfatr-

ijaufe ju St. 3°banniS in Qftljlanb geborene

SBieifter, befielt widjtigfte Stubienjeit ftd) in ®üffel-

borf, unter ber güljrung Uon ©»heim Sohn,
abfpielte, trat 1863 jum erftenmal mit einem
grfl&eren ©crle heroor, bem „ginjug lSt)rifti in

Serufalem"; 1864 folgte bie „Wujermerfung uon
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704 8u uitjetn Silbern.

3airi XJdjterlein", 1866 „EljriftuS am Hrcuj",

1870 bas „Sbrnbmabl", eine bet fdjönften perlen

bet Serliner 'Jlationalgaleric, piedeid)! überbauet

baS berrlidiile, reifftc SSert bet belttcgen rctigiöjen

fflalerei. XaS 3°l)r 1873 brachte eine „Streit'

.figung", bie fiel) jept itt ber .fjamburger Äunft-

bade bejinbet, baS 3<>brl881 eine „Himmelfahrt“,
bie wteberum ton ber Serliner 'Jtalionalgalerie

angefauft würbe: 1880 todcnbetc ©cbharbt jeine

ictjöne „pflege bet iieidinams ÜI)tifti“ (XreSbener

fflaierie :
— um bann an jene grobe Sufgabc

beranjutreten, bie ihm in bem mcfeflorium beb

SlofterS Sloffum, iept ein trolefiantiirtiee fSrc»

bigerfeminar, geboten mürbe. ES hantelte fich

tjier um jedi« grobe Sompofitionen (Johannes
führt feine Snbängcr ber ©emeinbe £i)rt(ti ,tu

—
Sergprebigt — SuStreibung aut bem Xcmpef --

Hodjjeit }u Sana — Steilung beb ©idjtbrüdtigcn

— EbriftuS unb bie Ebcbrectierin i. ©ebbarbt

batte oor beginn beb Spclus eine längere 3tu*

bienreife nad) 3,fl l'en gemadit, unb ber EinfluSs

biefer Steife ,
ber Einflug ber SBerfc ber grülj»

tcnaiffance auf bie bisherige ffarmenfpradie ffieb-

Ijarbtb tritt auf ben ©cmälben unterfennbar

pertor. Dr. 'Sb. Siofcnberg gebt fogar fo roeit

ton ber „Ehebrecherin“ unb ber „Subtreibung
aub bem Stempel" ju fagen, fie erinnerten an
bie üfiflnrenfttlle unb bie fließenben ©ewänber
Sanbro SotticcdiS, bie „Sergprebigt" ntabne an
bie rubige fflräfte SignoretttS unb bie „i'odMeit

ju Sbana" an bie bolbfelige Snmut eineb Senojjo
«ojjoli.

3d) reibe an ben Itüffelborfer ©ebbarbt
glcid} noch einen jroeitett Xüfjclborfer IKcifter

an, CSwaib Sdienbad), ton bem mir bab ©emälbe
„Ster ®roBe St. Sernbarb" toiebergeben. Xer
jüngere Srubcr unb Sdjüler ton SubrcaS unb
im ©egenfap ju ibm einer ber Soinantifcr ber

Uanbfdiaft, malt mit Sorliebe italienifdie i'iotite,

in beiten er bie fübl.idjen üidit- unb Suflpbänomene
mit granbiofer Straft tuiebergibt. Um fo in»

tereffanter ift cS, einmal eine grobartige ©cbirgS»

icenerie ton feiner fjanb fennen gu lernen. —
Sud; Earl jfriebrieb Xeifer mar ein Xüffet»

borfer. Xer trcfflidje Bünftler, einer ber etften

Xicrmaler Xtutfd)IanbS, ift leiber in ber Slüte

feiner Straft babingerafit morben — feine SBerfc

aber überleben ibn. Unfere „Sämpfenbe SBilb»

fallen" finb jo redit tbarafteriflifd) für feilt

Schaffen, bab in ber Xaifteilung , man mbdite

jagen , bramatifeber Scenen aus bem Xierleben

gipfelte: fämpjcnbe ijjirjdjc, baS 'Hingen eines

Seilers mit ber SJfeute, leibcnjdjaftlid) beroegte

Saubeben — baS waren 'Dlotite, in beneu er

alle feine ttunftgenoffen flbertraf. — 3 dl reibe

hier einen jüngeren fDlüncbener Sünfller an:
ftonrab Starte, ber burd) fdiorfe feine Heben!-
beobaebtung ausgezeichnet ift; bie Stubie ber

Stridcrin, bie wir wiebergeben, gewinnt bei

längerer Seitadittmg an inttmem 9ieij. —

^wifdjen bem, bem neuen Hamburger 8fat»

bauS gemibmeten Srtifel finbet fidi als Einjdjalt-

blatt baS Xedengeinälbe für ben Sfaiferfaal beS

Srnd)tbaueS
,

baS gegenftänblieb ftbon in bem
Vlufjap felbft gewürbigt würbe, Srtbut Jitger

ift unftreitig eine ber intereffanteften Serfönlid)-

feiten an nuferem Sunftbintmel. Er ift ein bodj-

begabter Xiebtrr — fein Xrama „Xie £ieje"

ging über faft alle größeren beutfdien Sühnen,
feine ®ebiditiammlungcn „ffabrenbeö tPolf " unb
„SBinterndd)te" errangen reiche Erfolge: er ifi gu<

glcid) ein SJfaler ton großer Shantafie unb
eminenter ©eftallungsfraft, in feinen Entwürfen
piedeiebt ©enedi termanbt, in ieinem (ebbaften

Solorit fidi hier unb bort an i'tafart onlcbnenb.

SBcitbin befaiint ift ber in Bremen lebcnbe

ftünftler burd) fein Staffeleibilb „SarbaroffaS.

Erwaeben" geworben, bann aber nur adern burd)

ben „terlorcnen Soijn" unb ben „barmberjigen
Samariter" in ber Bremer Sembcrtifirche unb
bie ©anbgemälbe in ber Sremer Särfe. Xie
großartigen beforatiten Silber im Hamburger
9iatl)auS werben ibm fidler tiel neue Serebrer

gewinnen — cS jptidit ein, in unjerer 3eit fei»

tener monumentaler Sdjmung aus ihnen. —
SuS ber Sieitje ber ®in)ebaltbilber erwähne

id) nod) ben fdiflnen Sopf „Xie Stofe" ton
®abricl Sfaj — ein für ben 3Jiünebener ilteuier

acrabegu tppifdjes SilbniS mit fdiwärmerifdjen

Sugen in bem leid|t ilatijd) gefebnittenem Sntlip
— unb bie fd)lid)te unb Iräflige piafliidjc ®ruppe
„Xie tieimfebr" ton ffrip Sieinemann, bie auj
bet lebten Serliner SuSftellung febr gefiel. —

Unter ben fleineren eingeftreuten Silbern
fdieiiien mir bie d)arafterooden Stubien ton 3ul.
3ürj) Iß. 664 u. 665) bejonberS erwähnenswert.
Bin Sdifller ton Siloln unb SnbreaS SütüDcr,

ift ber Sünftler juerft bureb Arbeiten für bas
5ffenjd)lo6 Earmcn SliloaS, baS rumänifd)e StänigS-

jdilog ju Sinaia, befannt geworben
; er bat bann

grbftere SSanbmaltrcien für baS ©umnafium ju
Xobcran unb brri grobe Steifen für bie SpfiS
ber ntucn Sutberfirebe in SreSIau auSgefübrt.
Sein ieptcS Silb „Xie Scrfuebung" fanb 1896
in SHündjen unb 1897 auf ber Serliner SuS»
fledung warme Snerfennung. —

3d) fd)Iiefje mit bem fflemälbe „Siuufaliidje

Unterhaltung" ton ffirrarb Xerbord) (S. 661 i,

bem groben nieberlänbifeben ©enremaler beS

XVII. 3abrbunbertS (geb. 1608, geft. 1681}.
Er ift rigentlid) ber Sdjöpfer beS eleganten 3n»
terieurs mit wenigen Figuren aus ber guten
©efeUjcbait, Silbern, benen er ftetS ein gewiffeS,

man m&dile fagen: noocdiftifdieS 3nlereffe ju
geben rnubte. S'enn beute manche unfercr ,3üng»
fielt* bie Sereebtigung bei ®enrebilbeS überhaupt
in Strebe fteden woneu, fodte man fie auf Xer»
bordi terwrijen: fein Same fleht in ber Sunft-
gcid)id)te für ade 'feilen feft — wie Dielen ber §pper-
mobertten wirb baS befd)iebcn fein? fr t. S.

Diädiliruet oerb dich. Stile Otedile oortietattrn.

guldiriftm finb ju rutiten alt bie Utetattioii tum metttagen * ftlating« SPanaieteflen in iBerlin W, Steglipfrltr. 03.

nur bie IHebattrrrn Dcranttwutlid)
:
Sbrabar iberuiann ?«ntenfu* in Stettin.

Verlag Ben ^etBagen 3 Ufa trug in BSieteteCb unb X eteriq. Trirct Bon Jilrber 3 ppifftg in getollt.
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